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Vorwort 

Der Feststofftransport im Wasser ist ein Thema, das unsere Versuchsan
stalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie (VAW) immer wieder be
schäftigt. Hier geht es um die Bewegung des Belebtschlamms im Nachklär
becken von Abwasserreinigungsanlagen. Wie gestaltet sich die entspre
chende Dichteströmung? Welche Effekte sind dabei erwünscht oder uner
wünscht? Was ist geeignet, um die Absetzwirkung zu verbessern? 

Frau Dr. Judith Ueberl geht diesen Fragen anhand von ln-situ-Versuchen 
nach . Auf diese Weise ist sie nicht auf die Vereinfachungen angewiesen, 
die andere bei einschlägigen Laboratoriumsversuchen oder numerischen 
Rechnungen einführen müssen. Dafür setzt sie sich natürlich den Eigenhei
ten der von ihr gewählten Prototypen aus. Bei diesen handelt es um die 
längsdurchströmten Nachklärbecken der Abwasserreinigungsanlage Lim
mattal unterhalb von Zürich, die für die Schweiz als typisch gelten kann. 
Die Schwierigkeiten bei der Erfassung von Schlammströmungen mittels 
konventioneller Messgeräte meistert Frau Dr. Ueberl mit einem Verfahren, 
das sie in der VAW-Mitteilung Nr.126 einlässlich beschrieben hat. Es be
ruht im wesentlichen auf der Beobachtung eines kleinen Driftkörpers, des
sen Bewegungen sich bei einiger Übung auf ± 2mm/s bestimmen lassen. 
Und diese Übung hat sich Frau Dr. Ueberl zusammen mit ihrer Gehilfin, 
Frau Agathe Ueberl, in zahlreichen Einsätzen fürwahr erworben! 

Die Ergebnisse dieser Messungen sind hier zusammengestellt und weisen 
auf den Umstand hin, dass die Schlammströmung praktisch immer einen 
Dichtestrom darstellt, der dem Beckenboden zuerst schiessend und dann 
nach einem Dichtewechselsprung strömend folgt . Dieser Wechselsprung ist 
als Zone erhöhter Turbulenz zwangsläufig mit Schlammaufwirbelungen ver
bunden, die das System zu beeinträchtigen vermögen . Aufgrund dieser Ein
sicht und anderer Feststellungen formuliert Frau Dr. Ueberl kontkrete Vor
schläge für die Verbesserung von bestehenden Anlagen und die effiziente 
Bemessung von Neubauten. 

Die gesamte Arbeit stand unter der Leitung unseres Herrn PD Dr. Willi 
Hager! Sie wäre ohne die Einwilligung und das Wohlwollen von Herrn Dr. 
Markus Koch, Leiter der Sektion Kläranlagen im Kantonalen Amt für Ge
wässerschutz und Wasserbau Zürich, und von Herrn Heinz Siegenthaler, 
Betriebsleiter der Abwasserrefnigungsanlage Limmattal, nicht möglich ge
wesen. Dafür danken wir bestens ebenso für die tatkräftige und verständ
nisvolle Mithilfe der Angestellten vor Ort. Ein besonderer Dank gebührt 
auch Herrn Ulrich Bretscher für seine mit Enthusiasmus und Sachkenntnis 
eingebrachten Ideen sowie ,,last but not least" Herrn Prof. Dr . Peter 
Wilderer, Lehrstuhl für Wassergütewirtschaft und Abfallwirtschaft, Techni
sche Universität München, für seine wertvollen Anregungen. 

Prof. Dr. Dr.h .c. Daniel Vischer 



Zusammenfassung 

Ziel dieser Arbeit ist das Verbessern der Absetzeffizienz der Nachklärbek

ken von Kläranlagen, die zum Absetzen des Belebtschlammes dienen . 

Anhand systematischer Messungen von Geschwindigkeit, Trübung, Tempe

ratur und Sauerstoff in einem längsdurchströmten, rechteckigen NKB wer

den die Absetzvorgänge im NKB aufgezeigt. Der Schwerpunkt der 

Auswertungen liegt auf der Beckenhydraulik. 

Unabhängig von der Einlaufgestaltung stellt sich in jedem NKB ein Dichte

strom am Beckenboden ein, in dem beim Einlauf schiessender und dann 

strömender Abfluss herrscht. Dazwischen findet ein Dichtewechselsprung 

statt . Der eigentliche Dichtestrom erreicht das Beckenende nicht, seine auf 

die Zulaufhöhe bezogene Länge hängt vor allem vom Einlaufquerschnitt und 

Durchfluss und damit von der densimetrischen Froudezahl am Einlauf ab. 

Die Dichtestromtiefe nach dem Wechselsprung kann die gesamte Becken

t iefe umfassen, d.h. schlammbefrachtetes Wasser gelangt an die Oberflä

che und in die Ablaufrinnen. Die Messungen zeigen, dass die Absetz

effizienz der NKB wesentlich von der Einlaufgestaltung abhängt. Der Fest

stoffgehalt im Ablauf kann zusätzlich durch eine verbesserte Ablauf

anord nung verringert werden . 

Bei bestehenden NKB können mittels Strömungs- und Feststoffmessungen 

die hydraulischen Ursachen für einen hohen Feststoffgehalt im Ablauf be

stimmt werden. Mögliche Gründe sind Ablaufrinnen in schwebstoffbefrach

teten Zonen und Einläufe, die zu Turbulenzen oder instabilen Strömungen 

führen . Der Einlauf sollte tief an den Beckenboden gelegt und ein kleiner 

Einlaufquerschnitt gewählt werden, weil damit stabilere Strömungen mit 

weniger grossräumigen Turbulenzen entstehen. Die optima le dens ime

trische Einlauffroudezahl liegt zwischen 0 .1 und 7. Ablaufrinnen in schlech

ten Zonen sollten geschlossen werden. Die Überfallmenge der verbleiben

den Rinnen kann gegenüber der gültigen Normangaben bis zu einem Fa ktor 

10 erhöht werden, ohne die Beckenströmungen wesentlich zu beeinflussen . 

Neue NKB sollen klare, zweidimensionale Strömungen mit langen Strom

linien vom Einlauf bis zum Auslauf anregen. Wichtig ist im hinteren Becken

teil eine genügende Wassertiefe, damit nach dem Dichtewechselsprung der 

Belebtsch lamm nicht an die Oberfläche gewirbelt wird. Die Auslaufrinnen 

so llen nicht am Beckenende angeordnet werden . Rinnen mit grossen Fest

stoffgehalten müssen ohne grossen Aufwand nach Inbetriebnahme der An

lage gesch lossen oder an eine andere Position verschoben werden können. 



Abstract 

The purpose of this research study is to improve the performance of final 

settling tanks in biological sewage treatment plants. Based on systematic 

observations of velocity, concentration, temperature and oxigen distribu

tions in a rectangular tank the processes of sedimentation were analysed. 

The main results refer to the hydraulics of those basins with the impacts 

on the basin performance . 

A density current along the tank bottom is almost indipendent of the inflow 

arrangement. At the inlet zone supercritical two-phase flow is formed 

wheras subcritical flow may establish at the end of basin. Between those 

two flows a density hydraulic jump occurs. The density current does not 

extend to the end of the basin and its lenght relative to the inlet height 

depends mainly of the densimetric inlet Froude number. The depht of the 

denismetric jump can be as !arge as the basin depht and thus resuspend 

sludge to the surface and into the basin outlet. 

The observations conducted at a prototype plant indicate that the basin 

efficiency depends significantly on the inlet arrangement. The outflow 

concentration can be reduced in addition by improving the outflow 

location. 

In existing basins, a poor basin performance can be evaluated by 

observation of the current and density characteristics. Typical causes for 

poor basin flow can be an unsuitable inflow arrangement, outflow channels 

in high concentration zones, turbulence action from nonuniform flow or 

unstable vortex-dominated currents. The inflow should be located at the 

basin bottom. The stability of a two-phase flow is improved when the 

densimetric inlet Froude number is between 0.1 and 7. Outflow channels 

located in zones with a high sludge concentration should be blocked . The 

admissible overflow rate was found to be currently much too low and can 

be increased by a factor of 10, without an adverse effect on the basin 

currents. 

Novel designs should induce flows with nearly plan currents from the inlet 

along the bottom to the outlet, with a free surface return current. lt is 

important that the flow depth is sufficient, particulary also at the basin end 

to inhibit sludge runoff from the domain of densitiy jump to the outflow . 

The outflow channels should not be located at the basin end . Depending 

on the flow configurations, channels from zones with a poor effluent shoud 

be blocked . 
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1. Zielsetzungen 

Das Ziel dieser Forschungsarbeit ist die Verbesserung der Reinigungs

leistung von Nachklärbecken NKB in bestehenden biologischen Abwasser

reinigungsanlagen . NKB dienen zum Absetzen, Eindicken und Zwischen

speichern der Belebtschlammflocken, die aus den Belüftungsbecken einer 

biologischen Abwasserreinigungsanlage fliessen. Der Schwerpunkt der Ar

beit liegt im Ausmessen von Strömungen in Naturanlagen . Aus den Messre

sultaten sollen einerseits Rückschlüsse auf den AbsetzmechanismUs gezo

gen und damit die heute gültigen Bemessungsgrundlagen überprüft wer

den, anderseits sollen sie als Grundlage für künftige Computersimul<!tionen 

dienen . 

Bisher wurden praktische Forschungsarbeiten für NKB meist in 

Labormodellen durchgeführt. Zur Simulation des Belebtschlammes wird 

dem Reinwasser üblicherweise eine mineralische Suspension beigemischt. 

Dieses Verfahren hat den Vorteil, dass die Versuchsanordnung während 

der ganzen Messung stabil gehalten werden kann. Ausserdem können im 

Labor für Geschwindigkeits- und Trübungsmessungen verschiedene 

erprobte Verfahren angewendet werden, die auf Kläranlagen nicht 

einsatzfähig sind . 

Allerdings hat das Verhalten der Belebtschlammflocken in NKB einen 

entscheidenden Einfluss auf die Absetzleistung der Becken . Im Gegensatz 

zur Tonsuspension ballt sich der Belebtschlamm zu Flocken zusammen . 

Diese Flockung beeinflusst die Absetzgeschwindigkeit der Feststoffe, 

verändert die Dichte- und Jetströmungen und damit die Abflussqualität 

eines NKB. Bei Belebtschlamm handelt es sich nicht um eine homogene 

Suspension sondern um eine Vielzahl von einzelnen Lebewesen, die in 

Abhängigkeit vom Nahrungsangebot rasch ihre Zusammensetzung und 

damit auch ihr Absetzverhalten ändern. Die dichteabhängige Froudezahl als 

Ähnlichkeitsparameter zwischen Natur- und Labormessungen beschreibt 

den Unterschied zwischen mineralischen Partikeln und Belebtschlamm nur 

unvollständig. Die vorliegenden Naturmessungen sollen Aufschluss geben 

über den Einfluss des Belebtschlammverhaltens auf die Strömungen. 

In den letzten Jahren haben einige Forscher numerisch Beckenströmungen 

simuliert . Mit den Messungen auf der Kläranlage soll nun die Möglichkeit 

geschaffen werden, di~ Strömungsbilder aus den Berechnungen und Labor

messungen besonders auch im Hinblick auf Randeinflüsse beim Einlauf und 

Auslauf zu überprüfen. Dabei sollen nicht die Momentanwerte der 
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Strömungen möglichst genau erfasst werden, sondern die Grössenordnung 

der Strömungscharakteristiken soll eine Verallgemeinerung auf andere 

Becken ermöglichen. 

Im Kapitel 2 folgt eine knappe Literat urübersicht. Darin kommt zum 

Ausdruck, dass noch heute grundsätzlich unterschiedliche Vorstellungen 

über die Vorgänge in NKB ex istieren . 

Im Kapitel 3 wird die Versuchskläranlage vorgestellt. Damit soll ein Ver

g leich mit weiteren Naturmessungen ermöglicht und die Randbedingungen 

für allfällige Computersimulationen definiert werden . 

Im Kapitel 4 werden die angewendeten Messverfahren vorgestellt. Es 

wurde W ert darauf gelegt, dass genügend genaue, kostengünstige Geräte 

verwendet wurden, damit solche Messungen ohne grossen Aufwand auch 

in anderen NKB durchgeführt werden können. 

Anschliessend werden in den Kapitel 5 und 6 die Messungen auf der Klär

anlage dargestellt. Vor allem die Strömungsbilder geben Aufschluss über 

die Absetzeffizienz eines NKB. Die gemessenen Strömungsprofile zeigen 

unter anderem den Einfluss von Zuflussvariationen, Änderungen an 

Einlaufgeometrie und Veränderung der Auslaufsituation. 

Kapitel 7 dient der Auswertung der Messresultate. Es wird klar, dass die 

Trübung an der Beckenoberfläche vor allem von der densimetrischen 

Froudezahl des Einlaufs, dem Abstand zum Einlauf und vom Schlammvolu

menindex abhängt. Es werden die Einflussfaktoren auf die Dichtestrom

länge und -geschwindigkeit aufgezeigt. Die Messresultate werden mit 

gültigen Normen und früheren Forschungsergebnissen verglichen. 

Im Kapitel 8 sind die Folgerungen aus allen Kapiteln zusammengefasst . Es 

werden konkrete Vorschläge für die Verbesserung bestehender Anlagen 

und für die Bemessung neuer NKB gemacht. Das Ziel dieser Arbeit ist 

erreicht, wenn dank der genaueren Vorstellungen über die hydraulischen 

Vorgänge in NKB der Feststoffgehalt im Ablauf von Kläranlagen verringert 

und damit die Belastung der Vorfluter vermindert wird. 
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2. Literaturübersicht 

2.1. Einleitung 

Die Sedimentation ist noch heute der wichtigste Trennprozess bei der Ab

w asserbehandlung. In den Vereinigten Staaten sind über 20'000 Absetz

becken in Betrieb (ohne Industrie und Gewerbe). die einen Wert von rund 

5.2 Milliarden Dollar darstellen (Dick 1982). Die Kosten der NKB betragen 

rund 4-9% der Gesamtbaukosten für Kläranlagen (Resch und Denzol 1979). 

In der Schweiz existieren rund 980 Kläranlagen, wobei rund 630 über 

Nachklärbecken verfügen. Das totale Volumen dieser NKB beträgt rund 

1 Mio.m3, das bedeutet pro Kläranlage rund 1660m3 NKB-Volumen 

(BUWAL 1993). Für alle Kläranlagen in der Schweiz wurden insgesamt 

rund 80Mia. Franken Steuergelder aufgewendet (Ramseyer 1994) . Geht 

man vom Ansatz von Resch ( 1979) aus, so kommt 1 m3 NKB auf 3000 bis 

7000 Franken zu stehen. Die NKB und ihre Dimensionierungsgrundlagen 

haben also volkswirtschaftlich einiges Gewicht. 

Bis heute haben sich viele Forscher mit den Vorgängen in NKB und ihrer 

Optimierung befasst. In der folgenden kurzen Literaturübersicht sollen nur 

einige wichtige Forschungsarbeiten angeführt werden, um einen Quer

schnitt über die noch heute vertretenen Lehrmeinungen und ihre geschicht

liche Entwick lung aufzuzeigen. Eine Zusammenfassung weiterer Unter

suchungen ist im Anhang zu finden. 

2 .2 . Bemessung der NKB 

Die Bemessung der NKB ist ein wichtiger Kostenfaktor. Die NKB liegen oft 

am tiefsten Punkt einer Gemeinde und damit im Bereich des Grundwassers. 

Grosse Becken führen zu hohen Grundstücks- und Baukosten. Verschie

dene Forscher haben die Bemessungsfaktoren für die NKB bestimmt, damit 

sie gerade gross genug für ihre Aufgaben dimensioniert werden . 

Ein Hauptwerk über die Bemessung von NKB stammt von Hazen (1904), 

der die Normvorschriften für die Bec kenbemessung mittels zulässiger 

Oberflächenbelastung bis heute prägt, obwohl seither einige Forscher 

nachgewiesen haben, dass diese Strömungsannahmen für NKB nicht 

zutreffen. Die Angaben für die zulässige Oberflächenbelastung schwanken 

zwischen 1m/h (ATV 1973) und 2m/h (Anderson 1945). 

Der Forschungsbericht von Camp ( 1946) beeinflusste lange die Vorstellun

gen der Bemessungsprax is. Camp zeigt anhand des idealen Absetzbeckens 
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(Fig. 2.1.), dass die Tiefe des Beckens für seine Absetzeffizienz keinen Ein

fluss hat. Er geht vom idealen Absetzbecken mit parallelen horizontalen 

Stromlinien aus, in dem sich die Feststoffe mit einer konstanten Sink

geschwindigkeit absetzen . 

Fig . 2. 1. ideales Absetzbecken von Camp ( 1946) mit konstanter 

Fliessgeschwindigkeit im Absetzbereich. 

1) Einlaufbereich, 2) Schlammzone und 3) Auslaufzone. 

Camp und weitere Forscher (Stein 1946, McKee 1951, Fischerström et al. 

1967) haben seichte NKB verfochten, obwohl nachgewiesen wurde, dass 

die Feststoffbelastung im Ablauf von der Beckentiefe abhängt und sich in 

sehr seichten NKB der Belebtschlamm gar nicht mehr absetzt. Die Angaben 

über die notwendigen minimalen Beckentiefen beruhen auf Erfahrungs

werten und schwanken zwischen 1. 5m (lngersoll et al. 1956) und 3m 

(Schlegel und Fürer 1985). Die Beckenbreite wurde vor allem aufgrund der 

Räumerkonstruktion auf maximal 1 Om begrenzt (ATV 1973). Die Angaben 

über sinnvolle Beckenlängen schwanken zwischen 30m und 90m und 

beruhen ebenfalls auf Erfahrungswerten aus bestehenden Kläranlagen . 

Neben der Oberflächenbelastung ist die zulässige Horizontalgeschwindigkeit 

ein Bemessungskriterium. Wird diese Geschwindigkeit überschritten , so 

kann sich der Belebtschlamm nicht mehr absetzen. Die Literaturangaben 

beziehen sich meist auf die rechnerische Strömungsgeschwindigkeit bei 

uniformem Durchfluss im Beckenquerschnitt. Sie kann um Grössenordnun

gen von den effektiv vorhandenen Geschwindigkeiten abweichen. Obwohl 

kaum Untersuchungen auf Kläranlagen durchgeführt wurden, setzte man 

die maximal zulässige rechnerische Geschwindigkeit auf 9mmls (lngersoll 

1956) bis 20mmls (Hörler 1969) fest. Nur zwei Forscher bestimmen auch 

eine zulässige minimale Geschwindigkeit (Mau 1959, Lindquist 1945), die 

für eine stabile Strömung notwendig ist . Neben der Grenzgeschwindigkeit 

für das Absetzen des Schlammes muss die Grenzgeschwindig keit für das 
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Wiederaufwirbeln des bereits abgesetzten Schlammes berücksichtigt 

werden. Die Angaben der Grenzgeschwind igkeit für Resuspension liegen 

zwischen 1 Omm/s (Dönges 1960) und 60mm/s (Schlegel 1990) . 

Dass die rechnerischen nicht den effektiven Geschwindigkeiten entspre

chen, wurde schon früh mit Tracerversuchen nachgewiesen. Messungen im 

Auslauf ergaben grosse Abweichungen zwischen der theoretische Durch

flusszeit und der rechnerischen Aufenthaltszeit (Fiedler und Fitch 1959, 

Fischerström et al. 1967, Hörler 1969). Es wurden verschiedene Ursachen 

genannt wie Toträume (Hörler 1969). Turbulenzen (lngersoll 1956), W ind 

(Shiba 1976) und Temperatureinfluss (Bischof 1989). 

Zu Beginn wurde die Aufgabe des NKB nur im Absetzen des Belebt

sch/ammes gesehen (Camp 1946). dann kam das Eindicken hinzu (Hörler 

1969) und schliesslich das Zwischenspeichern von Belebtschlamm bei Re

genereignissen (ATV 1973 a). Diese Vorstellung führte zum heute üblichen 

Bild des NKB mit vier Zonen (Fig . 2.2.): Klarwasser-, Trenn-, Speicher- und 

Eindick/Räumzone. Zusätzlich verlangt die gültige Norm, dass NKB zusam

men mit den BB bemessen werden (Samstag und Dittmar 1988) . 

. l!:i~lauf- ·t-· 
rstorzon e 

wirksame BeckonlÖnge 
der Oberfläche ANB 

" 
Klarwasserzone h 1 -

Trennzone h 2 ---""". Spei cherz on e h 3 

i Eindick-u. Räum h4 

Fig. 2.2. Schichtmodell (ATV 1973 a) 

2 .3. Berechnung der Strömungen und Beckeneffizienz 

u ---r-
1 
1 

h min> 3.0 m 

Einige Forscher geben Formeln zur analytischen Berechnung der Feststoff

konzentrationen im NKB oder im Ablauf. Sie vereinfachen in ihren theoreti

schen Modellen die Strömungsverhältnisse (Camp 1946) oder ziehen Rück

schlüsse aus Messungen in Kläran lagen (Ditsios 1984). Diese Resultate 

erlauben kaum Vorhersagen bezüglich der Absetzeffizienz von neuen NKB. 
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Seit ungefähr zwanzig Jahren werden numerische Modelle formuliert, um 

die Strömungen in NKB durch Computersimulation nachzubilden. Die meis

ten Modelle sind zweidimensional. In den neuen Verfahren werden auch 

der Dichtestrom und die Flockung modelliert (Lyn et al. 1992). Allerdings 

können die unterschiedlichen Absetzgeschwindigkeiten bei freiem und 

behinderten Absetzen nicht berücksichtigt werden. Keines dieser Modelle 

ist offensichtlich für die Dimensionierung von neuen NKB geeignet, da sie 

an bestehenden Strömungen geeicht werden müssen (Freund et al. 1993) . 

2.4. Absetzeigenschaften 

Die Effizienz eines Absetzbeckens und die Berechnung der Absetzvorgänge 

hängen hauptsächlich von den Eigenschaften des abzusetzenden Stoffes 

ab. Die Absetzgeschwindigkeit des Schlammes wird von Camp (1936) mit 

den Gleichungen von Stokes und Newton bestimmt. Seine Formel stimmt 

bei unbehindertem Absetzen für kugelförmige, nicht flockende Feststoffe. 

Alle drei Bedingungen werden im NKB nicht erfüllt . Bis heute existiert keine 

Formel zur Berechnung der Absetzgeschwindigkeit von Belebtschlamm, die 

al le Einf lussfaktoren gemäss Carpenter und Speiden ( 1935), Camp ( 1936, 

1946), Poepel (1949), lngersoll et al. (1956), Mclaughlin (1959), Lee et al. 

(1976), Ra und Neethling ( 1990) und Dick ( 1991) berücksichtigt. Die Ab

setzgeschwindigkeit wurde mit Messungen in Standzylindern auf 0.1-

1 Omm/s bestimmt (lngersoll et al. 1956, Randolf und Gruhler 1989, 

Schlegel 1990). Die verschiedenen Resultate sind kaum miteinander ver

gleichbar, da sie von den Zylinderdimensionen und dem Messverfahren 

abhängen (Camp 1946, Fischerström et al. 1967, Hörler 1969, Zanoni und 

Blomquist 1975, Dick 1976 und Johnstone et al. 1980). Die Absetzge

schwindigkeit nimmt mit der Zeit wegen der Flockung des Belebt

schlammes zu (Fitch 1957, Mclaughlin 1959, Katz et al. 1962). Sie kann 

deshalb, nicht explizit bestimmt werden . Alle Berechnungen des Absetz

verha ltens in NKB beruhen also auf einem mehr oder w eniger fa lschen 

Modell bezüglich der Absetzgeschwindigkeiten. 

Die geringen Viskositätsunterschiede zwischen dem Belebtschlamm-Abwas

sergemisch und dem geklärten Abwasser verändern die Strömungen nur 

unwesentlich (Luggen 1976, Hanel 1982) . Die thixotropen Eigenschaften 

des Belebtschlammes sind bei seiner Förderung und bei der Sch lammräu

mung wichtig, wie Fig.2.3. zeigt. Die Schergeschwindigkeit wird mit du/dz 

bezeichnet, wobei u die horizontale Strömungsgeschwindigkeit und z die 
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entsprechende vertikale Distanz bezeichnet (Annen 1961 ). Einmal abge

setzter Schlamm wird auch bei grossen Strömungsgeschwindigkeiten kaum 

wieder aufgewirbelt (Larsen 1956). 
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Fig . 2. 3. Thixotropie des Belebtschlammes (Annen 1961), Schubspan

nung t in Abhängigkeit der Schergeschwindigkeit du/dz [s·1] 

Die Angaben über die Belebtschlammdichte liegen zwischen 1005kg/m3 

(Camp 1946, Randolf und Gruhler 1989) und 1450kg/m3 (Larsen und Riss

ler 1977) . Meist handelt es sich dabei nicht um die Dichte des lebendigen 

Belebtschlammes, die das Verhalten des Dichtestromes beeinflusst, son

dern um die Dichte von toten Belebtschlammflocken. Lemmer (1985) be

schreibt ein Verfahren, wie die Dichte des lebenden Belebtschlammes be

stimmt werden kann. Laut ihren Angaben liegt die Schlammdichte für Klär

anlagen mit normalem häuslichen Abwasser zwischen 1020-1 080kg/m3. 

Der Dichteunterschied zwischen dem zufl iessenden Belebtschlamm-Abwas

sergemisches und dem gereinigten Abwasser an der Beckenoberfläche 

beträgt rund 2-4kg/m3 und ist ein wichtiger Einflussfaktor. Es bildet sich 

ein Dichtestrom, der die Beckenströmungen nachhaltig beeinflusst. 

2.5. Dichteströmung 

Bereits 1929 weist Hinderks darauf hin, dass die Strömungen in NKB von 

Dichteeinflüssen domin iert werden. 1945 schreibt Anderson, dass der 

Dichtestrom in NKB nicht vermieden werden kann . Trotzdem galt bis vor 

wenigen Jahren die· Forderung, dass ein gutes Einlaufbauwerk den Dichte

strom unterdrücken soll (Lee et al. 1976, Stukenberg et al. 1983). 
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Der Dichtestrom sinkt beim Einlauf an den Beckenboden ab, fliesst entlang 

des Bodens ans Beckenende, steigt dort auf und induziert an der Oberflä

che eine Rückströmung (Kin 1946). Die Höhe des Dichtestroms beträgt 

rund 0.6m und Spitzengeschwindigkeiten von 36mm/s (Fischerström et al. 

1967). Hörler ( 1969) weist darauf hin, dass der Dichtestrom nicht immer 

das Beckenende erreicht. Bei der Länge des Dichtestroms spielt die Zulauf

menge ins NKB eine wichtige Rolle. Bis heute wird die Rücklaufschlamm

menge bei der Bemessung der NKB nicht berücksichtigt, obwohl sie bis zu 

200% des Zu laufs ausmachen kann . Der Dichtestrom soll mit Einbauten 

vermindert werden (lngersoll et al. 1956, Bretscher und Hager 1990, Kr.ebs 

1992), um die Beckeneffizienz zu steigern. 

2.6. Einlauf 

Von vielen Forschern wird dem Einlauf eine entscheidende Bedeutung für 

die Absetzeffizienz eingeräumt. Das Belebtschlamm-Abwassergemisch aus 

dem Belüftungsbecken oder den Zulaufkanälen weist beim Ein lauf viel ki

netische und potentielle Energie auf. Mit einer geeigneten Einlaufgestal

tung sollen kleine Strömungsgeschwindigkeiten, eine gleichmässige Vertei

lung des Zulaufs (Hauptner 1912) und die Dissipation der kinetischen Ener

gie erreicht werden (Camp 1946, lngersoll 1956). Die Empfehlungen für die 

Einlaufgestaltung umfassen Sch litzwände (Mau 1959) und gleichförmig 

über Höhe und Breite verteilte Einlauföffnungen (Katz et al. 1962) . Bis heu

te werden Zulaufstrah len mit Pra llwänden abgedämpft (Fitch und Lutz 

1960, Larsen und Rissler 1977), so zum Beispiel beim Stengeleinlauf (ATV 

1973), Stuttgarter Einlauf (Pöpel und Weidner 1963) und beim Geiger

einlauf (Geiger 1949). 

1\\11, c)LSt 
Fig. 2 .4 . a) Geigereinlauf, b) Stengelein lauf, c) Stuttgarter Einlauf 
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Der Zulauf soll sich möglichst wenig mit dem Beckeninhalt vermischen. 

Dies kann durch kleine, tiefliegende Einlaufquerschnitte erreicht werden, 

zum Beispiel durch einen konzentrierten Einlauf mittels Rohre (Kin 1946). 

Es muss darauf geachtet werden, dass die Geschwindigkeitsgradienten 

beim Einlauf nicht zu gross werden, weil sonst die Belebtschlammflocken 

abgeschert werden (Camp 1946, Krebs 1993). 

Der Einlauf soll bodennah erfolgen (Kin 1946, Dallas 1958) und mit einer 

Tauchwand versehen sein (Hörler 1969, Bretscher et al. 1984). Diese 

Tauchwand soll den zufliessenden Wasserstrahl an den Beckenboden 

umlenken. Sie ist deshalb im Gegensatz zur schwimmstoffabweisenden 

Tauchwand eher als Umlenkwand zu bezeichnen. 

Die Feststoffkonzentration im Ablauf hängt wesentlich von der densimet ri

schen Froudezahl des Einlaufs ab. Der optimale Einlauf weist eine Froude

zahl von 1 (Krebs 1991 a) oder 0.5 (McCorquodale und Zhou 1993) auf. 

2.7. Ablauf 

Die Forscher konzentrieren sich bei den Ablaufrinnen auf zwei Themen: die 

Position der Rinnen und die zulässige Überfallrate. 

Die empfohlene Position schwankt über die gesamte Beckenoberfläche vom 

Beckenende bis zum Einlaufbereich. Bis heute hat sich keine einheitl iche 

Lehrmeinung durchgesetzt . 

Die zulässige Überfallrate reicht von 1.41/sm' bis 101/sm' (Graber 1974, 

Hörler 1969). Die meisten Autoren machen empirische Angaben bezügl ich 

der notwendigen Überfallkantenlänge. Dick ( 1982) und Kawamura und 
' Lang ( 1986) stellen mittels Versuchen auf Kläranlagen fest, dass die Ab-

laufrinnenlänge wenig Einfluss auf die Feststoffkonzentration im Ablauf hat. 

2.8. Schlammräumung 

Die Ziele der Schlammräumung werden bis heute widersprüchlich formu

liert. Die einen fordern ein möglichst schnelles Zurückführen des Belebt

schlammes ins Belüftungsbecken (Sawyer und Bradney 1945), die anderen 

ein möglichst gutes Eindicken des abgesetzten Schlammes (Geiger 1982). 

Die einen wollen die Schlammräumung in Richtung der Dichteströmung 

(Gould 1943) anordnen, die anderen in Richtung des Einlaufs (Anderson 

1945). Die einen plädieren für eine geringe Räumergeschwindigkeit (Sa

wyer 1957), die anderen für eine grosse Räumergeschwindigkeit (Albertson 

und Okey 1992). Die einen verlangen die Konstruktion eines Schlamm-
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trichters (Hörler 1969), für die anderen sind Schlammtrichter nicht not

wendig (Merkel 1973). Die gesamte Schlammräumung beruht haupt

sächlich auf Erfahrungswerten . Es gibt kaum Untersuchungen, was in 

Wirklichkeit beim Räumen oder im Schlammtrichter vor sich geht. 

2.9. Messungen 

Die meisten Messungen wurden in Reinwassermodellen durchgeführt. 

Dichteeffekte wurden mit Temperaturdifferenzen oder durch Zusatz von 

granularen Feststoffen simuliert. Mclaughlin ( 1959) und Gould ( 1969) 

stellten fest, dass sich die Erfahrungen aus Modellversuchen wegen der 

Vielfalt der Einflüsse nicht auf NKB übertragen lassen. Die Einflüsse von 

Flockung, Sedimentation und Hydraulik lassen sich nicht korrekt in einen 

Modellmassstab übertragen. 

Systematische Strömungsmessungen in NKB haben nur wenige Autoren 

durchgeführt (Kaiman 1966, Ponn 1975, Larsen 1976, Bertola 1980, Bret

scher et al. 1984). Als Messinstrumente für die Geschwindigkeiten dienten 

Thermosonden, Ultraschallsonden, LOA-Sonden oder Driftkörper. 

2.10. Zusammenfassung 

Bei all diesen Forschungsberichten fällt auf, wieviele Angaben auf Erfah

rungswerten beruhen und wie wenig systematische Messungen in NKB 

durchgeführt wurden. Oft wird nur eine Einlaufqualität mit einer Auslauf

qualität verglichen. Was dazwischen liegt, nämlich das NKB, wird als 

"black box" betrachtet. Dies liegt einerseits an den zahlreichen Parametern, 

anderseits an den Schwierigkeiten der Messungen. 

Viele Forscher beachten entweder nur die hydraulische oder nur die 

biologisch-chemische Seite des NKB. Wesentliche Probleme der NKB im 

Zusammenhang mit dem Absetzen des Belebtschlammes sind aber von 

beiden Faktoren abhängig. 

Die vorl iegenden Messungen sollen Grundlagen liefern für ein besseres 

Verständnis der Vorgänge im NKB, für eine Verbesserung der Dimensionie

rungsannahmen und der Grundlagen für numerische Simulationen. 

Die Messungen in einer Kläranlage wurden auf die systematische Variation 

von Durchfluss, Einlaufquerschnitt, Auslaufposition und Auslauflänge aus

gerichtet. Zusätzlich wurden Vergleichsmessungen bei unterschiedlichem 

Absetzverhalten des Belebtschlammes durchgeführt . 
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3. Kläranlage Limmattal 

3.1. Einleitung 

Die Messungen auf der Kläranlage Limmattal 1992 bis 1994 werden aus

führlich beschrieben, um eine weiterführende Interpretat ion der Messwerte 

zu ermöglichen. Zuerst wird die Kläranlage vorgestellt, dann folgt die Be

schreibung der Messverfahren und Messgeräte, anschliessend das Mess

programm, die Darstellung der Messresultate und Laborwerte und schliess

lich die Auswertung. Die Forschungsaufgabe war auf vier Jahre begrenzt. 

Damit konnten nicht alle Aspekte für eine Verbesserung des NKB abgeklärt 

werden. Folgende Aspekte wurden am rechteckigen NKB untersucht: 

- generelle Strömungscharakteristik, 

- Geschwindigkeitsverteilung über Beckentiefe, -länge und -breite, 

- Einfluss von hydraulischer Über-, resp. Unterbelastung, 

- Veränderung des Einlaufquerschnitts, 

- Tieferlegung des Einlaufs, 

Veränderung der Auslaufposition (vom Beckenende in die Beckenmitte, 

asymmetrische Anordnung bezüglich Beckenachse), 

- Verkürzung der Auslaufrinnen, 

- Einfluss des Schlammgewichtes, resp. Molmannindexes, 

- Umkehr der Strömung, Einlauf am Beckenende, Fliessrichtung gegen 

Schlammtrichter . 

Mit den vorliegenden Resultaten ist es möglich, den Einfluss dieser Para

meter auf die Strömungen und die Ablaufqualität abzuschätzen. Ausserdem 

sollen die Resultate auch allgemeine Rückschlüsse auf den Strömungs

verlauf in rechteckigen, längsdurchströmten NKB erlauben . 
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3.2. Kläranlage Limmattal 

Ziel war es, eine Kläranlage zu finden, die einen in der Schweiz üblichen 

Beckentyp für die Nachklärbecken (NKB) aufweist. Ausserdem sollten die 

für diese Arbeit notwendigen Änderungen an den NKB nicht zu grossen be

trieblichen Störungen führen. Die Kläranlage Limmattal (Fig. 3.1.) wurde für 

die vorliegende Arbeit wegen ihrer Flexibilität und der von Zürich aus 

günstigen verkehrstechnischen Lage ausgewählt. Die Anlage ist unterteilt 

in einen "alten" und "neuen" Teil, die 1961-1965, respektive 1983-1989 

erstellt wurden (Meier 1967, Holinger und Sennhauser 1969). Sie verfügt 

insgesamt über sechs NKB. Allein im alten Anlageteil befinden sich vier 

gleiche, parallel angeordnete längsdurchströmte NKB. Solche Rechteckbek

ken stellen in der Schweiz eine übliche Form der NKB dar. In der Kläranlage 

Limmattal weisen sie gute Reinigungsleistungen auf. Weil vier identische 

NKB vorhanden sind, können in mehreren Becken gleichzeitig Versuche 

durchgeführt werden, während die unveränderten NKB als Referenzbecken 

dienen. Ausserdem besteht die Möglichkeit, den Zufluss beckenweise zu 

erhöhen oder zu vermindern, indem bei den übrigen NKB der Zufluss 

gedrosselt oder erhöht wird. Damit kann auch bei trockener Witterung ein 

künstlicher Regenwetterabfluss simuliert werden. 

Fig . 3.1. Übersicht über Kläranlage Limmattal. Am rechten Bildrand sind 

zwei der vier NKB des alten Anlageteils sichtbar. Im Hintergrund 

befindet sich die Kehrichtverbrennungsanlage. 
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Die Kläranlage Limmattal befindet sich in Dietikon, etwa 5km westlich der 

Stadtgrenze von Zürich. Als Vorfluter dient der Unterwasserkanal einer 

Staustufe der Limmat. Das Einzugsgebiet umfasst die Gemeinden Dietikon, 

Schlieren, Urdorf, Geroldswil, Oberengstringen, Oetwil, Weiningen und Un

terengstringen . Angeschlossen sind ca . 60'000 Einwohner (E) plus 40'000 

Einwohnergleichwerte (EG) aus der Industrie . Die Ausbaugrösse beträgt 

biologisch 100'000 E/EG und hydraulisch 70'000 E/EG. Die Anlage ist ma

ximal auf einen Trockenwetteranfall TW von 1800m3/h und einen Regen

wetteranfall RW in der mechanischen Stufe von 9000m3/h und in der bio

logischen Stufe von 3600m3/h dimensioniert. Die Schmutzstoffbelastung 

des Rohabwassers in der Kläranlage Limmattal beträgt 4000kg BSB5/Tag 

und nach der Vorklärung 3000kg BSB5/Tag. Die Kläranlage Limmattal 

besteht aus einer mechanischen Stufe, einem Rohwasserpumpwerk, einer 

biologischen und chemischen Stufe sowie einer Schlammbehandlung . 
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Fig. 3.2. Schematische Darstellung der Kläranlage Limmattal. Der "alte" 

Anlageteil befindet sich rechts (BB1 bis 8 und NKB1 bis 4), der 

"neue" Anlageteil links (BB9, 10 und NKB5, 6). 
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Die mechanische Stufe beginnt mit einem Grobrechen von 1 OOmm 

Stababstand, sowie den beiden Stabrechen R, die einen Stababstand von 

20mm aufweisen. Die dem Abwasser entnommenen Stoffe werden mit 

einer Schneckenpresse volumen- und gewichtsmässig reduziert . Dann 

fliesst das Wasser in die zwei belüfteten Sand-Fettfänge SF, die zur Sand-, 

Kies- und Fettentnahme und zur Vorbelüftung des Abwassers dienen. Sie 

weisen je einen Beckeninhalt von 225m3 auf. Die aus dem Abwasser 

entfernten Stoffe werden in Transportmulden der Verbrennung bzw. der 

Deponie zugeführt. Nach den Sand-Fettfängen fliesst das Wasser in die 

beiden längsdurchströmten Vorklärbecken VKB (Fig. 3.3.). Sie weisen 

einen Beckeninhalt von je 840m3 auf. Bei Trockenwetterzufluss beträgt die 

Aufenthaltszeit 0.9h und die Oberflächenbelastung 2. 7m/h. Die abgesetz

ten Wasserinhaltsstoffe und der Schwimmschlamm werden in den VKB mit 

einem Räumer in die Schlammtrichter geschoben. Periodisch wird der 

Primärschlamm abgezogen und über einen Schlammrechen mit 6mm 

Stabdistanz gefördert. 

Fig . 3.3. VKB mit quer darüberliegendem Räumer 

Im Pumpwerk wird das Rohabwasser mit Zentrifugalpumpen auf eine 

Förderhöhe von 4.2m gehoben. Die Pumpen können maximal 10001/s, d.h. 

den zweifachen TW des mechanisch gereinigten Abwassers heben , und der 

biologischen Stufe zuführen. Fällt bei Regenwetter mehr Wasser an, so 

reguliert die Auslaufkonstruktion der VKB die biologisch zu reinigende 
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Wassermenge auf das 1.3 bis 1.7 fache des Trockenwetterzuflusses. Die 

darüber hinaus anfallende Wassermenge erreicht nach der hydraulischen 

Vorklärung die Limmat über die Regenentlastung. 

Die chemische Stufe erfolgt gleichzeitig mit der biologischen Reinigung. 

Durch Zugabe von Eisensulfatlösungen werden die Phosphate zusammen 

mit dem Belebtschlamm aus dem Abwasser ausgefällt. 

Die biologische Stufe der Kläranlage Limmattal, die aus Belüftungsbecken 

BB und Nachklärbecken NKB besteht, wird im folgenden Kapitel 

besprochen. Der aus den NKB anfallende Ül;>erschussschlamm wird in einer 

Flotationsanlage eingedickt. Da der gesamte Schlamm der Kläranlage 

Limmattal verbrannt wird, erübrigt sich die Schlammhygienisierungsanlage. 

Die Schlammbehandlungsanlage liegt rund 300m von der Kläranlage 

entfernt auf dem Areal der benachbarten Kehrichtverbrennungsanlage. Der 

Primärschlamm aus dem VKB sowie der Überschussschlamm aus dem NKB 

werden aus dem Mischschlammpumpensumpf in die zwei Tagesbehälter 

von je 25Qm3 Inhalt gefördert . Anschliessend wird er im Vorfaulraum 

anaerob ausgefault. Der Vorfaulraum hat einen Inhalt von 320Qm3, eine 

Betriebstemperatur von 32 bis 35°C und eine Aufenthaltszeit von 19 

Tagen. In den zwei Stapelräumen erfolgt einerseits die Nachfaulung und 

anderseits die Abtrennung des Faulwassers . Die beiden Stapelräume haben 

einen Inhalt von je 120Qm3. Anschliessend wird der Klärschlamm in der 

Schlammverbrennungsanlage entsorgt. Das beim Faulungsprozess anfallen

de Methangas von rund 220Qm3/Tag bei Vollast kommt in einen Trocken

gasometer und Druckgasspeicher und wird entweder für die Schlammver

brennung oder für den Betrieb eines Gasmotors verwendet. 

3.3. Biologische Stufe 

Die biologische Stufe ist in der Kläranlage Limmattal aufgeteilt in einen 

"alten" und einen "neuen" Teil (Fig . 3.2.) . Alle Messungen der vorliegen

den Arbeit wurden in den NKB des alten Kläranlageteils durchgeführt. Alle 

Photos und Schemas beziehen sich deshalb darauf. 

Im "alten" Teil der Kläranlage befinden sich acht längsdurchströmte Belüf

tungsbecken (88) und vier längsdurchströmte, rechteckige Nachklärbecken 

(NKB). In der Ausbauphase sind im "neuen" Teil zwei querdurchströmte BB 

und zwei querdurchströmte NKB hinzugekommen. Die zwei BB im neuen 

Kläranlagenteil haben je . einen Beckeninhalt von 250Qm3, total also 

500Qm3. Ausserdem wurden dort zwei zusätzliche querdurchströmte NKB 
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erstellt mit einem Beckeninhalt von total 450Qm3 . Die Schlammräumung er

folgt mit Saugräumern . Die Aufenthaltszeit in den NKB beträgt bei Trok

kenwetter 4h 1 Omin und die Oberflächenbelastung belä.uft sich auf 0,8m/h. 

Im folgenden werden die einzelnen Becken der biologischen Stufe des alten 

Kläranlagenteils genauer beschrieben (Fig. 3.4.). 

BB 

:et::l=======l,t- -:-
26.0 1~65 49.85 

Fig. 3.4. Querschnitt BB und NKB im "alten" Kläranlagenteil, Masse [m] 

Nach den VKB wird das Abwasser mit Rohwasserpumpen in ein Einlauf

bauwerk vor den BB gehoben. Daraus fl iesst das Wasser in acht mit me

chanischen Regulierschiebern versehenen Kanälen zu den BB. Diese recht

eckigen Zu laufkanäle sind für die NKB 1, 2 und 3 je 0 .4m breit und für 

NKB4 rund 0.5m (Fig. 3.5.). 

a) b) 

881 ---

88 2 ---

~-~ 
~ 

887 -

Fig. 3 .5 . Zulaufkanäle BB 

a) photographiert vom Dach des Einlaufbauwerkes 

b) Grundriss Zulaufkanäle (PS = Pumpensumpf, BB = Belühungsbecken) 
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Mit den Regulierschiebern wird der Zufluss für jedes NKB bei den 

Messungen eingestellt. Die Zuflussqualität des Abwassers ist wegen des 

gemeinsamen Einlaufbauwerkes für alle BB identisch; die Zuflussmenge 

hingegen variiert zwischen den einzelnen Becken. Durchflussmessungen 

gemäss 4.2. gehören deshalb zu jeder Messung. 

Die BB haben einen Grundriss von 26m auf 3.9m. Ihre Tiefe beträgt 4.9m. 

Sie sind mit feinblasigen Tiefenbelüftern ausgerüstet und weisen je einen 

Beckeninhalt von 375m3 auf, d.h. total 3000m3 (Fig . 3 .6.). Das Becken

volumen der "alten" BB ist also wesentlich kleiner als das Volumen der BB 

im "neuen" Anlageteil. Rund 40% der Rohwassermenge wird durch den 

alten Anlageteil geleitet. Der Trockenwetteranfall (TW) pro NKB der alten 

Anlage beträgt rund 501/s und der Regenwasseranfall (RW) rund 1001/s. 

Fig. 3.6 . BB mit Rücklaufschlammkanal am linken Beckenrand 

Fliessrichtung vom Beobachter weg in Richtung NKB 

Je zwei BB gehören zu einem NKB. Am Ende eines BB fliesst das Wasser 

durch die mit vertikalen Schlitzen versehene Beckenwand (Fig. 3.9.) in eine 

Zwischenkammer. Diese Kammer hat eine Breite von 0.4m. Die zweite 

Kammerwand wird durch die ebenfalls mit vertikalen Schlitzen versehene 

Beckenwand des NKB gebildet. 
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BB ,----i NKB 
1 ' 1 ' 
1 ! 
1 

' ' ' 

0.8 

2.28 

0.8 

0 2 3m 

Fig. 3.7. Querschnitt Einlaufbere ich NKB mit Schlammtrichter 

0 

a) 

1 gesch li tzte Auslaufwand BB, 2 gesch litzte Ein laufwand NKB, 

3 Kettenräumer, 4 Sch lammtrichter. Masse in [m] . 

4 67 8 67 4 
1. 1 1 11 
1 . :oo: 
. 1 

)141 47 1 28 1 47 114j 

b d 
j27.5 120, 55 120, 27.~ 
0 50 100cm 

2m 

b) 

Fig . 3 .8 . a) Grundriss Einlaufbereich eines NKB. Masse in [m]. 

b) Detail Ein lau,fg rundriss. Masse in [cm] 
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Die Schlitze der BB und NKB sind gegenseitig versetzt und lenken damit 

das Wasser um (Fig. 3.8.). Dies ermöglicht die Umwandlung eines Teils der 

kinetischen Energie, die für eine langsame, gleichmässige Strömung im 

NKB gering sein soll. Die Schlitzhöhe auf Seite des BB beträgt 2.28m und 

ihre Breite zwischen 0 .08 und 0.28m. Alle 6 Schlitze pro BB beginnen auf 

einer Höhe von 0.8m über dem Beckenboden und enden rund 0 .8m unter 

der Wasseroberfläche (Fig . 3 .9 .). Die Wandstärke der Trennwand auf Seite 

BB beträgt 0 .5m. 

Fig . 3.9. Ablaufschlitze BB 

Zwischen den beiden Wänden beginnt der Boden zu den Schlammtrichtern 

des NKB hin abzufallen. Deshalb erhöht sich die Schlitzhöhe auf der Seite 

der NKB auf 3.0m. Die Einlauföffnungen beginnen ebenfalls rund 0 .8m 

unter normalem Wasserspiegel. Die Schlitzbreite beim NKB beträgt bei allen 

elf Schlitzen 0.2m und die Wandstärke 0.2m (Fig . 3.8. und Fig . 3 .10.). 
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Fig. 3 .10. Einlaufschlitze NKB 

Die vier NKB weisen je einen Beckeninha lt von 1050m3 auf. Sie haben eine 

Länge von 49.85m, eine Breite von 7 .5m und eine variable Höhe von 3.4m 

beim Einlauf bis 2 .8m am Beckenende. Die Schlammräumung erfolgt mit 

Kettenräumern (Fig .3.11.) . Die Aufenthaltszeit bei Trockenwetteranfall 

beträgt 5h50min und die Oberflächenbelastung beläuft sich auf 0. 5m/h . 

Fig. 3 .11 . NKB gegen die Fliessrichtung mit Ablaufkanal und Zackenrinnen . 
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Die NKB sind mit Kettenräumern des Systems Passavant versehen. Die im 

Abstand von 3 .6m an den Ketten befestigten Querbalken aus Profilst ahl 

UNP 160 schieben den Belebtschlamm mit einer Geschwindigkeit von 

15mm/s gegen den Beckeneinlauf in die Schlammtrichter (Fig . 3.12). 

Fig. 3 .1 2. Kettenräumer eines NKB mit querlaufenden Räumerba lken, 

im leeren NKB ebenfalls sichtbar sind die Zackenrinnen 

Die beiden Schlammtrichter eines NKB befinden sich nebeneinander im Ein

laufbereich. Sie weisen einen quadratischen Grundriss auf mit einer Seiten

länge von 3. 75m am Beckenboden und von 0.6m am Trichterboden (Fig. 

3.8). Die Trichtertiefe beträgt 2. 75m. Durch eine etwas oberhalb des Trich

terbodens abgehende Leitung wird der abgesetzte Schlamm in den 

Pumpensumpf geführt. Von dort wird mittels einer 2.3m langen und 30° 

genei.gten Schneckenpumpe der Rücklaufschlamm ins BB zurückgefördert, 

wo er im Schlammkanal zur Einlauföffnung an den Anfang des BB zurück

fliesst . Die Rücklaufschlammenge beider BB erreicht oft den doppelten 

Durchfluss eines NKB. Für die Strömungsbetrachtungen soll dieser Einfluss 

berücksichtigt werden. 

Aus dem Pumpensumpf wird der Überschussschlamm mittels einer verstell

baren Überlaufkante abgezogen. 

In den NKB sind in Abständen von 16m, 26m, 36m, und 46m zum Einlauf 

an der Beckenoberfläche quer über die Beckenbreite Zackenrinnen aus 

Beton eingebaut. Die Unterkante dieser Rinnen taucht je nach 

Beckendurchfluss bis zu 405mm unter die Wasseroberfläche ein . Die 
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Betonrinnen weisen eine Aussenbreite von 500mm auf. Über die 70mm 

hohen und 140mm breiten, dreieckigen Öffnungen der Überfallkanten 

fliesst das Wasser in die leicht geneigten Rinnen. Diese weisen einen 

trapezförmigen Querschnitt auf mit einer Basisbreite von 300mm, einer 

Scheitelbreite von 310mm und einer Höhe von 400mm. Sie sind innen mit 

Stahl verkleidet . 

II 
! ! ! 

1 1 II II II 
..... NKB3 

..... NKB4 

Fig . 3 .13. Grundriss zweier NKB mit Zackenrinnen und Ablaufkanal 

Die Verbindung zwischen Zackenrinne und Ablaufkanal wird mit einem 

Durchlass von einer Breite von 0 .3m und eine Höhe von 0.2m 

sichergestellt. 

Fig . 3 .14. Übergang von Zackenrinne zu Ablaufrinne 
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Der max imale f reie Durchfluss pro Durchlass liegt knapp über 401/s . Die 

insgesamt acht Zackenrinnen zweier NKB münden in eine Ablaufrinne, die 

zwischen zwei Becken liegt . Am Beckenende münden die beiden 

Ablaufrinnen in einen Sammelkanal, der den gesamten Ablauf der "alten" 

An lage vorerst durch einen Venturikanal zur Messung führt und dann dem 

Vorfluter zuleitet . 

Die Reinigungsleistung der "alten" Anlage ist seit Beginn des Betriebs gut. 

Gesetzlich zugelassen sind im Ablauf heute Feststoffkonzentrationen bis 

20mg/I. Die Konzentrationen der 24h-Probe der NKB1 bis NKB4 schwanken 

im Jahresverlauf zwischen 3 und 1 Omg/I. Während rund 6 bis 8 _ Wochen 

pro Jahr werden diese Messwerte überschritten. Dies ist teilweise auf Ver

giftungserscheinungen des Belebtschlammes zurückzuführen, deren Ursa

chen unklar sind und die eine Neuimpfung der Anlage mit frischem 

Schlamm nötig machen. Anderseits ist auch eine zeitlich begrenzte Bildung 

von Fadenbakterien zu beobachten, die aber ohne weitere Massnahmen 

von selbst verschwinden. Dieser An lagetei l hat meist einen gutabsetzbaren 

Belebtschlamm und es bildet sich kaum Schwimmschlamm an der Ober

fläche, der eine Driftkörpermessung verunmöglicht. 

Die Anlage wird von sechs Männern permanent betreut. Sie werden in 

Kursen regelmässig geschult. Sie betreuen abwechselnd das Labor und alle 

anfallenden Unterhaltsarbeiten. 

Im Zuge eines längerfristigen Sanierungskonzeptes wurden während dieser 

Untersuchung nacheinander alle BB und NKB ausser Betrieb genommen, 

sandgestrahlt, neu gestrichen, instandgestellt und wieder gefüllt. Dies hatte 

auf die Untersuchungen wenig Einfluss, da der Sanierungsablauf und die 

Messungen aufeinander abgestimmt wurden. 
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4 . Messverfahren 

4. 1. Einleitung 

Auf Kläranlagen werden laufend Messungen vorgenommen, um Vorgänge 

zu steuern und die Resultate der Klärung zu bestimmen . Diese Mess

verfahren sind standardisiert. Sie werden vom Kläranlagenpersonal durch

geführt, das entsprechend ausgebildet ist. Diese Messungen sollen deshalb 

nur kurz erwähnt werden . Die Resultate aus d iesen punktuellen Messungen 

werden oft für ganze Becken oder Verfahrensschritte globalisiert. 

In den einzelnen Becken sind die Messwerte nicht homogen verteilt . Für 

eine genauere Untersuchung des Absetzverhaltens in NKB braucht es also 

Verfahren, die systematische, punktuelle Messungen im ganzen Becken 

ermöglichen . Diese Messgeräte müssen robust und trotzdem sensibel sein, 

den Kläran lagenbetrieb 'wenig stören und leicht ein- und ausgebaut werden 

können. Für die Messgeräte ergeben sich spezielle Anforderungen aus dem 

Belebtschlamm-Abwassergemisch, aus den dynamischen Beanspruchungen 

von Messgeräten beim Kontakt mit Beckenwänden und Kettenräumer und 

bei baulichen Unregelmässigkeiten im Bereich der Zulauf- und Ablaufkanäle. 

Die Messgeräte selbst sollen die zu messende Grösse möglichst wenig 

stören. In diesem Kapitel werden vor allem die für die punktuellen 

Messungen verwendeten Verfahren und Geräte beschrieben . 

4 .2. Durchflussmessung 

Auf der Kläranlage Limmattal wird nur der gesamte Ablauf des alten 

An lageteils, nicht aber der Durchfluss der einzelnen NKB gemessen. Für die 

Auswertung der Strömungsmessungen und für das systematische Ändern 

der hydraulischen Belastung sind Durchflussmessungen für jedes einzelne 

NKB ,notwendig. Die baulichen Verhältnisse verunmöglichen eine Durch

flussmessung mittels Überfall oder IDM. Das Messverfahren mit mobilen 

Messzylindern (Hager 1987, 1988) hingegen konnte in der bestehenden 

Anlage ·problemlos eingesetzt werden (Fig. 4 . 1 . ) . Laborversuche ergeben 

eine Genauigkeit dieser Messungen von rund 2% (Ueberl und Hager 1994). 

Diese Messungen sind wen ig empfindl ich auf asymmetrische Positionierung 

des Messzylinders bezüglich der Kanalachse. Erst bei einer Abweichung 

von über einem Viertel der Kana lbreite B minus Zylinderdurchmesser D aus 

der Achse (0 .25[B-DJ) erg eben sich Abwe ichungen in der Durchflussmes

sung von über 1 %. Allerdings sollten die längs des Zylinders verlaufenden 
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Drucköffnungen möglichst genau axial ( + /- 5°) oberwasserseitig ausgerich

tet werden . 

Für die Durchflussmessungen kommen auf der Kläranlage Limmattal PVC

Messzylinder mit Durchmessern von 160mm und 200mm zum Einsatz. Die 

Messzylinder werden symmetrisch in die rechteckigen Zulaufkanäle einge

baut, d ie Drucköffnungen in Strömungsrichtung ausgerichtet und mit Blei

klötzen beschwert. Beim Positionieren wird darauf geachtet, dass der 

Ablauf am Messort nicht eingestaut ist. 

Für die Durchflussbestimmung wird die Wasserhöhe im Messzylinder 

mittels Doppelmeter gemessen . Aus dieser Höhe und der bekannten 

Querschnittsgeometrie kann der Durchfluss Q bestimmt werden. 

Fig. 4.1. Messzylinder im Zulaufkanal zu BB, Durchflussermittlung durch 

Messen der Wassertiefe im Zylinder (Ueberl und Hager 1994) 

Zu Beginn und am Ende jeder Messung, sowie ein- bis zweimal während 

einer Messung wird der Durchfluss des NKB gemessen. Im Messverlauf 

schwanken die Werte maximal um + /-10% um das Mittel. 

Gleichzeitig mit den Durchflussmessungen erfolgt die Ablesung der Rück

laufschlammenge und der Überschussschlammenge auf der Anzeige der 

dazugehörigen Echolotmessungen. Die Rücklaufschlammenge wird in einem 

bestehenden Venturikanal über ein Echolot bestimmt. Die Überprüfung der 

Anlage mit einem mobilen Messzylinder ergab gute Resultate ( + /-2 %) . 
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Auch die Überschussschlammenge wird mit einem Echolot in einem 

Venturikanal bestimmt. Da dieser Durchfluss wen iger als 21/s beträgt, wird 

der Anzeigewert und der Nullpunkt nur überschlagsmässig geprüft. 

Der Durchfluss pro NKB dürfte damit auf ca . 5% genau bestimmbar sein . 

Da der Durchfluss während der Messzeit um rund + /- 10% schwankt, ist 

d iese Genauigkeit ausreichend. 

4 .3. Geschwindigkeitsmessung mit Drittkörper 

Die Geschwindigkeitsmessungen im NKB werden mit einem Drittkörper ge

mäss Bretscher et al. (1990) durchgeführt. Das Verfahren und seine Ge

nauigkeit sind ausführlich durch Ueberl ( 1994) beschrieben . Der verwen

dete Driftkörper entspricht dem dort definierten Typ des geführten 

Driftkörpers. Die Höhe des Zylinders aus Geonetz und Versteifungsringen 

beträgt rund 0.12m und sein Durchmesser rund 0.1 m. Die Messgenauigkeit 

beträgt rund + /- 2mm/s . 

Für die Geschwindigkeitsmessungen mit dem geführten Driftkörper werden 

eine Driftkörperführerin und eine Beobachterin benötigt. Beide sind wäh

rend der Messungen aus Sicherheitsgründen mit einer Schwimmweste 

ausgerüstet (Fig. 4 .2 .). 

Fig . 4 .2 . Ausrüstung für die Driftkörpermessungen auf der Kläranlage 
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Da die Driftkörperführerin den Driftkörper nur in einer Ebene führen kann, 

beschränken sich die Messungen auf die horizontale Geschwindigkeits

komponente längs der Beckenachse. Dies ist für ein längsdurchströmtes 

NKB die wichtigste Geschwindigkeitskomponente. Die Drifkörperführerin 

soll den Führungsfaden aus möglichst kleiner Distanz beobachten. Für 

Messungen in Beckenmitte wurde deshalb eine mobile, unterspannte 

Brücke aus Aluminiumprofilen gebaut, die eine Spannweite von 8m und 

eine Breite von 1 m besitzt (Fig . 4.3.). Die beiden Längsträger bestehen aus 

Aluminiumprofilen, die Querverbindungen a.us Leitersprossenprofilen. Auf 

diesen Leitersprossen, die im Abstand von 0.5m an den Längsträgern 

befestigt sind, lässt sich eine 1 m2 grosse Messplattform verschieben. Für 

die Mobilität der Brücke spielt ihr geringes Gewicht von knapp 1 kN eine 

wichtige Rolle. Sie ist auf arretierbaren Rollen montiert und kann auf dem 

Beckenrand an den Messort gerollt werden. 

Fig. 4.3 . Messbrücke mit Messplatform 

Zur Vermeidung von Parallaxfehlern beträgt der minimale Abstand 

zwischen Beobachterin und Driftkörperführerin 1 Om. Der maximale Abstand 

wird durch die Kläranlagengeometrie und die Sichtbarkeit des Führungs

fadens bestimmt und liegt in der Kläranlage Limmattal bei 30m. 
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IMP II NKB2 II II 
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Messposition während der Driftkörpermessung 

Driftkörperführerin auf Messplattform (MP) 

gegenüber Beobachterin (B) 

111 

111 
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Das Messvorgehen wird von Ueberl 1994 beschrieben und lässt sich fol 

gendermassen zusammenfassen. Zu Beginn der Messungen wird die quer 

über dem NKB liegende Messbrücke in Beckenlängsachse an den Messort 

verschoben. Auf der Brücke plaziert die Driftkörperführerin die Messplatt

form beim Messort . Quer zur Brückenachse wird zwischen dieser Plattform 

und dem Driftkörperfaden eine schwimmfähige Messlatte gelegt. Die Drift

körperführerin setzt sich mit der Driftkörperführung senkrecht zur Strö

mungsrichtung auf diese Plattform und taucht den Driftkörper zwischen 

Brückenlängsträgern und Quersprossen ins NKB ein . Gegenüber der Drift

körperführerin und senkrecht zur Beckenachse steht die Beobachterin (Fig. 

4.4.). Die Driftkörperführerin taucht den Driftkörper in die Messtiefe z ein 

und beschleunigt ihn auf die Strömungsgeschwindigkeit, indem der einge

tauchte Faden zur Deckung gebracht wird mit dem Spiegelbild des Fadens 

an der Wasseroberfläche. Fallen Spiegelbild und Faden zusammen, so 

hängt der Driftkörper vertikal und durch den Faden wird keine Horizontal

kraft auf den Driftkörper ausgeübt . Der Driftkörper wird nun durch 

Nachführen senkrecht hängend mit der Strömung mitgeführt. Durch einen 

Pfiff aus einer Trillerpfeife gibt die Driftkörperführerin die Messbereitschaft 

bekannt, damit die Beobachterin mit der Zeitnahme beginnt. Die Beobach

terin verfolgt die Bewegungen des Driftkörperfadens mit einem Feldstecher 
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auf der Messlatte. Mit einer Stoppuhr misst sie die Zeit, die der Driftkörper 

zum Zurücklegen einer bestimmten Messstrecke 'benötigt. Die gemessene 

Zeit soll mindestens 1 Os betragen, da sonst der Fehlereinfluss in der 

Zeitmessung zu gross wird . 

Fig. 4.5. Messposition während der Driftkörpermessung 

Driftkörperführerin auf der Messplattfom der Messbrücke 

gegenüber Beobachterin 

Die Messungen sind immer nach demselben Schema durchgeführt worden 

(Fig. 4.6.). Begonnen wurde am Beckenende in der Mitte. Dann folgten die 

Messungen in der Mittelebene durch Verschieben der Brücke zum Einlauf, 

ohne allerd ings die Messplattform zu bewegen. Dann wurden die Messun

gen am linken und dann am rechten Beckenrand durchgeführt. Abschlies

send sind im Einlaufbereich meist noch zusätzliche Messprofi le zwischen 

diesen drei Messebenen aufgenommen worden, um das Strömungsbi ld zu 

ergänzen. Insgesamt ergibt sich somit im Grundriss ein Messraster mit 25 

Messprofilen. Bei jedem Messprofil ist durch 6 bis 9 Einzelmessungen die 

Geschwindigkeitsverteilung über die Beckenhöhe ermittelt w orden . 

- -0 e - -o- - ·O-
P - - -o 

-0- -0- - - - - -0, 
0.--0----0 ~-o---o 
0 - - -0 
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Fig. 4 .6. Messablauf im NKB, o = Messprofil 
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Beim Passieren eines Kettenräumerbalkens innerhalb einer Distanz von 

0.5m vom Messort muss die Messung unterbrochen werden . Der Räumer

einfluss ist mit dem Driftkörper gut spürbar, da er abrupte Geschwindig

keitsänderungen verursacht . Bei Regenschauern oder Windböen müssen die 

Messungen ebenfalls unterbrochen werden . 

4.4. Trübungsmessung 

Die Feststoffkonzentration entlang der Messprofile wird mit Handsonden 

der Firma Dr. Lange, Dietlikon gemessen. Es wird eine Trübungssonde HT1 

und eine Schlammsonde HS 1 eingesetzt (Fig . 4. 7.). Die Sondenanzeige 

hängt von der Anzahl der an Feststoffen reflektierten Wellen ab, die vom 

Sondenkopf ausgesendet werden. Nicht nur die Belebtschlammflocken, 

sondern auch der Kettenräumer und die Wände der NKB und des Eich

gefässes reflektieren diese Wellen. Damit die Messung der Feststoff

konzentration durch diese Fremdeinflüsse unbeeinflusst bleibt, muss ein 

Wandabstand von ca . 0.2m eingehalten werden. 

Fig. 4. 7 . Trübungssonden mit Anzeigegeräten 

Die Sonden müssen vor Messbeginn auf einer Kläranlage und später alle ein 

bis zwei Monate oder bei Veränderungen des Belebtschlamms neu geeicht 

werden . Bei geringen Feststoffgehalten bis ca. 40mg/I ergibt sich ein 

lineares Verhältnis von Sondenanzeige zu Feststoffgehalt (Fig.4.8.). 

Da die Tiefenmessung dieser Sonde zu ungenau ist, wurden auf dem 

Sondenkabel in 0 .5m Abständen farbige Messmarken angebracht . 

Die Trübung.smessungen werden bei jedem Messprofil direkt anschliessend 

an die Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. 
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Fig. 4.8. Verhältnis Sondenanzeige zu Feststoffgehalt 

4.5. Sauerstoff- und Temperaturmessung 

Von den Sauerstoffmessungen werden Anhaltspunkte über die biologischen 

Vorgänge im NKB erwartet . Der Temperaturverlauf soll Aufschluss geben, 

wie gross ihr Einfluss auf die Ströumungen im NKB sind. Die 

Sauerstoffkonzentration und die Temperatur wird mit einer OXI 91 

Handsonde der Firma Wissenschaftliche Technische Werkstätten GmbH, 

Weilheim in Deutschland gemessen . Ihr Messbereich reicht bis zu einer 

Sauerstoffkonzentration von 50mg/I bei einer Messgenauigkeit von max . 

1 % oder 0 .1 mg/I. Der Sauerstoffgehalt wird mit einer membranbedeckten 

amperometrischen Elektrode nach Clark gemessen . Für d ie Temperatur liegt 

der Messbereich bei -5°C bis + 45°C bei einer Genauigkeit von 0.2°C. Der 

Nullpunkt der Sonde muss vor jeder Messung neu eingestellt werden. 

Halbjährlich wird die Elektrode gereinigt oder ersetzt . 

Der Sauerstoffgehalt und die Temperatur werden bei jed em Messprofil 

anschliessend an die Geschwindigkeiten und Trübungen gemessen. Die 

Sauerstoffsonde reagiert träge, deshalb wird sie vor jeder Ablesung 

genügend lange am Messort eingetaucht. Da die Temperaturen und der 

Sauerstoffgehalt gemäss Vorversuchen über die Beckenbreite nur wenig 

variieren, sind diese Messdaten nur in Beckenmitte erhoben worden . 
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4 .6 . Belebtschlammdichte 

Die Schlammd ichte w ird mit dem Verfahren Lemmer ( 1985) bestimmt. Es 

werden Zuckerlösungen zwischen 2% und 30% hergestellt, mit denen das 

spezifische Gewicht des Belebtschlamms aus dem Belüftungsbecken ge

messen wird . Für eine 5% Lösung wird 0 .5N Kristallzucker abgewogen, in 

Wasser aufgelöst und die Lösung auf 11 ergänzt . Die Zuckerlösungen 

werden in durchsichtige Becher abgefüllt und nebeneinander aufgestellt. 

Eine k leine Menge des frischen Belebtschlammes wird in jeden Becher 

geträufelt und die Flockenbewegungen beobachtet. Ist der Schlamm 

schwerer als d ie Zuckerlösung, sinkt er ab, ist er leichter, schwimmt er auf. 

Die Zuckermoleküle sind für diesen Versuch geeignet, da sie gross sind und 

der Osmosedruck auf d ie Zellwandungen des Belebtschlamms k lein bleibt. 

Ausserdem verändert der Schlamm seine Flockenstrukturen während der 

kurzen Beobachtungszeit von rund einer Minute nicht . 

In Tabelle 4.1 . wird das Verhä ltn is zwischen einer x-prozentigen Zucker

lösung zu den absoluten Dichteunterschieden zwischen Wasser und Belebt

schlammflocken dargestellt . 

Tab . 4 .1 . Verhältnis Zuckerlösun /Dichteunterschied 

2% 5% 8% 11 % 14% 

/1) 8.3 20 .8 33 .3 45 .8 58.3 

Bei den meisten Messungen entspricht die Belebtschlammdichte einer rund 

11 % Zuckerlösung. Der Dichteunterschied zu Wasser liegt damit bei 46g/ I 

und entspricht einer mittleren Belebtschlammdichte gemäss Kap.2.4. Im 

Vergleich dazu liegt der maximal mögliche Dichteunterschied aus den 

Temperaturdifferenzen be i rund 0.2g/I (Kap .6 .2 .). Damit ist also die 

Dichteeffekt der entscheidendere Faktor für die Beckenströmungen. 

4 . 7 . Labormessungen 

Die abwassertechn ischen Messwerte der Kläranlage werden jedem Versuch 

beigefügt, um einen Vergleich der Resultate zu ermöglichen (Kap . 6.). 

Durch das Personal der Kläranlage werden insgesamt mehr als dreissig 

Werte gemessen und protoko ll iert. 

Das Messdatum bezieht sich auf die Messprofi le im Beckenquerschn itt . 

Stammt ein Messwert von einem anderen Tag, so wird sein Datum 

zusätzlich angeführt . Ob Regenwetter oder Trockenwetter herrscht, wird 

mittels der Niederschlagsmenge über 24 Stunden ermittelt . 
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Die Lufttemperatur wird durch ein Thermometer bestimmt, das am 

Kläranlagengebäude befestigt ist. Die Tagesextremwerte können daran 

abgelesen werden . 

Der Kläranlagenzulauf wird aus den beiden Abläufen der neuen und der 

alten Anlage aufsummiert. Im alten Kläranlagenblock wird der Durchf luss 

mit einem Venturikanal und einem Echolot bestimmt, während in der neuen 

Anlage ein Überfall eingebaut ist. 

Der pH-Wert der Anlage wird kontinuierlich beim Einlauf gemessen . 

Die Temperatur des Zulaufs wird beim Einlauf zur Vorklärung mit einer 

einmaligen Messung am Morgen bestimmt. 

Zum Entlastungskanal führt einerseits eine Überfallkante direkt vor dem 

Einlauf in die Kläranlage und eine Überfallkante am Ende des V KB. Der 

Durchfluss im Entlastungskanal wird nur beim VKB mit einem Echolot 

gemessen. Der Überfa ll vor der Kläranlage springt nur selten, d.h . zwei- bis 

dreimal jährlich an, falls der Rechen vestopft ist oder die Limmat 

Hochwasser führt . Dann reicht der Höhenunterschied der Überfallkante 

nach dem VKB nicht aus und die Kläranlage wird bis zum Einlauf 

zurückgest aut. 

Im VKB-Ablauf wird der KMn04-Gehalt bestimmt, um die Menge der 

organisch und anorganisch oxidierbaren Stoffe zu bestimmen. Die 

Ablaufprobe wird mit Schwefelsäure angesäuert . Dann wird 

Kaliumpermanganat zugegeben und die Probe aufgekocht, bis sie sich zu 

färben beginnt, das heisst die Probe keinen Sauerstoff mehr absorbiert. 

Aus dem Verbrauch des Kaliumpermanganats wird auf die Menge der 

oxidierbaren Stoffe geschlossen. 

Der Pr0 rGehalt des VKB-Ablaufs lässt sich photometrisch bestimmen. Das 

gelöste und organisch gebundene Phosphat wird mit Hydrolyse zu 

Ortophosphat zerlegt und mit Molybdänblau, Antimonionen und 

Ascorbinsäure zu Phosphormolybdänblau reduziert. Der Messwert dieser 

Probe wird in der Kläranlage Limmattal mit einem Photometer der Firma 

Lange, Dietlikon ermittelt. Die Probe wird zwischen eine Lichtquelle und 

einem Filter der entsprechenden Wellenlänge gebracht. Gemäss dem 

Lambertschen Gesetz kann aus dem Verhältnis der Energie aus der 

Lichtquelle zum ankommenden Licht die Konzentration eines Stoffes 

abgelesen werden . 

Der BSB5-Gehalt des VKB-Ablaufs wird aus dem Sauerstoffverbrauch einer 

verdünnten Rohabwasserprobe bestimmt, die luftdicht abgesch lossen 

während fünf Tagen in einem Wasserbad mit 20°C aufbewahrt wi rd . 
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Der Sauerstoffgehalt im 88 w ird über eine permanente Sauerstoffsonde 

gemessen. Die Messung erfolgt über ein Elektrodenpaar, das ein 

galvanisches Element bildet. Anhand des Stromflusses wird auf den 

Sauerstoffgehalt geschlossen. An diese Messung ist ein Regelkreislauf 

angeschlossen, der direkt den Sauerstoffeintrag in die 88 steuert. 

Die Phosphatfä/lung wi rd in zwei Stufen durchgeführt. Die Vorfällung 

erfolgt durch eine stete Zugabe von Fe3 + in den Zulaufkanal zur 

Kläranlage. Die Zugabemenge wird durchflussproportional gesteuert . Die 

Simultanfällung ergibt sich mit der Zugabe von Fe3 + im Zulaufkanal zum 

VK8. Die Lösungsmengen und daraus die Dosierungen werden aus einer 

momentanen Pumpenleistung berechnet. Zwei Pumpen fördern die Lösung 

für die Simultanfällung und eine Pumpe fördert die Lösung für die 

Vorfällung. Die totale Lösungsmenge beträgt also für die Vorfällung jeweils 

die Hälfte der Menge für die Simultantällung . Die Metallkonzentration der 

zudosierten Lösung wird mit einem Schwimmelement bestimmt, auf dem je 

nach Eintauchtiefe die Dichte der Flüssigkeit abgelesen werden kann. 

Die Trockensubstanz eines NK8 wird aus 1 OOml Rücklaufschlamm 

bestimmt. Die Probe wird geschüttelt, mittels Vakuum durch einen 

Membranfilter gesaugt und anschliessend drei Stunden getrocknet. Dreimal 

pro Woche werden diese Momentanwerte für jedes NK8 bestimmt. In der 

alten Anlage werden Werte von 3.0-3.5g/I Trockensubstanz angestrebt, in 

der neuen Anlage liegen die Werte meist bei 2.8-3 .3g/I. Steigen die 

Messwerte darüber, so wird die Überschussschlammenge erhöht. 

Der Glührückstand wird anschliessend an die Trockensubstanzbestimmung 

aus denselben Filtern ermittelt. Die Filter w erden dafür in getrockneten 

Porzellanschälchen während einer Stunde bei 65QOC geglüht. Damit bleiben 

nur noch die mineralischen Substanzen übrig, die normalerweise rund einen 

Drittel der Trockensubstanz ausmachen. 

Das Absetzvolumen wird aus dem 1: 1 mit Leitungswasser verdünnten 

Rücklaufschlamm der NK8 bestimmt. Ein halber Liter Schlamm wird mit 

einem halben Liter Leitungswasser in einen genormten lmhoff-Trichter 

gefüllt. W ährend einer halben Stunde setzen sich d ie Schlammflocken ab. 

Aus dem Volumen, das die abgesetzten Schlammflocken einnehmen, 

können Rückschlüsse auf das Schlammverhalten, insbesondere das 

Absetzverhalten gezogen werden. 

Wird das Absetzvolumen durch die Trockensubstanzmenge divid iert, so 

erhä lt man den Mohlmanindex (Moh,lman 1938) . Diese Kennzahl ist 

ebenfa lls ein Indikator für die Absetzeigenschaften des 8elebtschlammes. 
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Steigt er in der Kläranlage Limmattal über 150ml/g an, so ist mit 

Blähschlamm zu rechnen . Im alten Kläranlagenteil liegt er bei normalem 

Betrieb oft bei 1 OOml/g. 

Die Bestimmung des KMn04-Gehalts und des P101-Gehalts im Ablauf der 

alten Anlage erfolgen w ie beim VKB-Ablauf. A ls Grenzwert für den P101-

Gehalt sind im Gewässerschutzgesetz 0 .8mg/I als Grenzwert festgelegt . 

Die NH4 -Werte und die NOrWerte werden ebenfalls photometrisch 

bestimmt. Für den NH4-Gehalt wird der Probe Indophenol beigefügt, der 

entsprechende Filter eingesetzt und die ankommende Wellenstärke 

gemessen. Mit einem Umrechnungsfaktor kann direkt auf die 

Ammoniumkonzentration geschlossen werden, die gemäss Gesetz 2mg/I 

nicht überschreiten darf. Der NOrGehalt wi rd analog unter Zugabe eines 

Azofarbstoffes bestimmt. Er sollte 1 mg/I nicht überschreiten. 

Der BSB5 des Ablaufs der alten Anlage wird analog dem Vorgehen beim 

Vorklärbecken bestimmt. 

Die Temperatur im Ablauf w ird einmal pro Tag mit einer mobilen Sonde 

gemessen . 

Der Gehalt der gesamten ungelösten Stoffe im Ablauf der alten Kläranlage 

wird analog zu den Feststoffen in den einzelnen Ablaufrinnen bestimmt. Im 

Gegensatz dazu handelt es sich aber nicht um einen Momentanwert, 

sondern um eine 24h-Probe, die automatisch aus dem Gesamtablauf 

entnommen wird. Der Wert von 20mg/I sollte nicht überschritten werden . 

Neben d iesen üblichen Kennwerten der Kläranlage sind während der 

Messtage zusätzlich immer ungefähr um elf Uhr vormittags Proben für die 

Bestimmung der momentanen Feststoffwerte aus den einzelnen 

Ablaufrinnen und die Belebtschlammdichte aus dem dazugehörigen BB 

entnommen worden. 

4.8. Zusammenfassung 

Mit den Messungen sollen die wichtigsten Parameter für die Strömung in 

NKB bestimmt werden. Deshalb wurden neben den Strömungs- und 

Durchflussmessungen auch die Trübung, der Sauerstoff gehalt und die 

Temperaturen im ganzen Becken gemessen. Um die Messungen mit 

weiteren Messungen von Kläranlagen vergleichen zu können, wurden die 

Durchflussmessungen für jedes NKB und alle übrigen Labormesswerte 

hinzugefügt (Kap.6.9. ). 
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Die Genauigkeit der Messverfahren genügt, um generelle Aussagen über 

die Beckenströmungen und die Ablaufqualität machen zu können. Präzisere 

Messverfahren bedingen bei Messungen im ganzen Becken erheblich 

längere Messzeiten . 

Die Sauerstoff- und Temperaturmessungen haben wenig Anhaltspunkte für 

Verbesserungsmögichkeiten geliefert . Sie könnten deshalb bei weiteren 

Messungen weggelassen werden . 

Bei zukünftigen Forschungsarbeiten wäre es interessant, den Einfluss der 

Beckengeometrie auf die Dichteströmung und vor allem die vertikalen 

Strömungen im Schlammtrichter, an der Oberkante des Einlaufs und am 

Beckenende genauer zu untersuchen. Ausserdem sollten bei der 

Bestimmung des optimalen Einlaufs die Strömungsmessungen in Zukunft 

mit Untersuchungen über Veränderungen in der Belebtschlammflocken

struktur verbunden werden. Für die Trübungsmessungen sollte in jedem 

Ablauf eine kontinuierliche Trübungsmessung vorgesehen werden, um 

genauere Aussagen über den Verlauf der Feststoffkonzentration im 

Tagesgang zu gewinnen. 
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5. Messprogramm 

5.1. Einleitung 

Ziel der Arbeit ist es, Strömungs- und Trübungsprofile bei verschiedenen 

hydraulischen, klärtechnischen und geometrischen Parametern bei NKB 

aufzuzeigen. Anhand dieser Messprofile sol len Kennwerte für allgemeine 

Aussagen über Beckengeometrie, Ablaufsituation und Einlaufgestaltung 

gewonnen werden . Mit verschiedenen Einbauten am Einlauf und Auslauf 

des NKB sollen die Strömungen so verändert werden, dass die 

Ablaufqualität verbessert wird. Dazu gehören: 

-Verhindern von Kurzschlussströmungen zwischen Einlauf und Auslauf, 

-Vermindern der Strömungsgeschwindigkeit in Ablauf-, d.h. Oberflächen-

nähe, 

-Fördern der Zusammenballung von Belebtschlammflocken (Koagulation), 

-Schaffen von stabilen Dichteströmungen und 

-Verminderung von schlammaufwirbelnden Turbulenzen . 

Damit Veränderungen der äusseren, klimatischen Randbedingungen die Re

sultate nur wen ig beeinflussen, soll die Messdauer für einen Einzelversuch 

einen Tag nicht überschreiten. Die Anzahl der Messungen pro Messtag 

wird deshalb auf rund 500 beschränkt . Aus Zeitgründen können deshalb 

selbst in hochturbulenten Zonen nicht mehrere Messungen pro Messpunkt 

durchgeführt werden . Bei auffälligen Anomalien wurden jedoch die 

Messungen sofort wiederholt. 

Alle Messungen sind im "alten" Te il der Kläranlage Limmattal durchgeführt 

worden (3 .2.). Die vier nebeneinander liegenden NKB werden mit NKB1, 

NKB2, NKB3 und NKB4 bezeichnet . Die Numerierung ist aus Fig . 3 .2 . er

sichtlich. Beim NKB1 kann die Messbrücke wegen des direkt anschliessen

den Erdfilters nur mit Schwierigkeiten verschoben werden und ist deshalb 

für Strömungsmessungen ungeeignet. Dieses Becken wird als Referenz

becken für die Abflusskennwerte ohne Veränderung verwendet. Auf dem 

NKB4 sammelt sich im Herbst mehr Laub als in den übrigen Becken. Dies 

verändert die Schlammqualität und kann sogar zu Schwimmschlammbil

dung führen . In d iesem Becken werden deshalb im Herbst keine Messun

gen durchgeführt . Für die Strömungsmessungen bleiben NKB2 und NKB3. 

Bei der Revision der NKB ab August 1992 bis Ende 1993 wurde ein Becken 

nach dem andern während einiger Wochen ausser Betrieb genommen . Beim 

Entleeren der Becken wurde der Belebtschlamm in die anderen Becken ge-
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pumpt. Dies führte zu einer Veränderung des Schlammes. Das NKB4 wurde 

am 6.8. ausser Betrieb genommen und am 5.10.92 w ieder eingefüllt. Das

selbe geschah mit dem NKB3 vom 6.10. bis zum 15.12.92. Beim NKB2 

wurden diese Revisionsarbeiten zwischen dem 14.5. und 17. 7 .93 durchge

führt und beim NKB1 vom 18.7. bis 30.9.93. Während des Sandstrahlens 

der Becken behinderten Staubwolken und Lärm zeitweise die Messungen. 

Das Messprogramm konnte zu Beginn der Arbeit nur teilweise festgelegt 

werden, da die Auswirkung der Veränderung auf den Belebtschlamm unklar 

war. Die Randbedingungen für die folgenden Messungen wurden deshalb 

immer auf die vorhergehenden Resultate abgestimmt. Es wurden insgesamt 

36 Strömungsmessungen unter verschiedenen Randbedingungen im ganzen 

NKB durchgeführt. Diese Messungen werden unterteilt in die Messerien A 1 

bis A 13, B14 bis B26, C27 bis C35 und B36 . Zusätzlich wurden punktuelle 

Strömungsmessungen beim Einlauf (037) und bei einer Strömungsumkehr 

(E38) durchgeführt. 

Die Messungen laufen alle nach dem gleichen Schema ab. Zuerst werden 

die Randbedingungen eingestellt, dann die Durchflüsse der NKB bestimmt, 

darauf die Strömungsmessungen durchgeführt und abschliessend die 

Laborproben untersucht. 

5.2. Einstellen der Randbedingungen 

Beim Einstellen der Randbedingungen werden die cjrei Parameter 

Durchfluss, Einlaufquerschnitt und Ablaufsituation systematisch verändert. 

Der Durchfluss beträgt für die meisten Messungen etwa Oo.4TW = 201/s, 

Oo. aTw= 401/s oder 0 1.5TW=801/s. Der Durchfluss von 201/s stellt eine 

wesentlich unterbelastete Kläranlage dar, während der Durchfluss von 

801/s ein häufiges Regenereignis simuliert. Schieber in den Zulaufkanälen 

zum . BB erlauben die Veränderung der Durchflüsse (Fig. 5.1.). Bei 

sommerlicher Witterung fliessen rund 40l/s durch jedes der vier NKB. Für 

die Strömungsmessungen mit 201/s wird der Zulauf zum Test-NKB 

verringert, und damit werden die übrigen Becken etwas stärker belastet. 

Umgekehrt werden für die Messungen bei 801/s die Zuläufe der übrigen BB 

entsprechend vermindert. 
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Fig. 5.1. Einlaufbauwerk mit zwei Zulaufkanälen BB inkl. Zulaufschieber 

Als we itere Randbedingung wird der Einlaufquerschnitt durch das Ver

schliessen des oberen Teils der Schlitze von 2.3m auf 1 .3m und schliess

lich auf 0.3m verkleinert . Damit soll die Einlaufströmung homogenisiert und 

der Dichtestrom an den Beckenboden gedrückt werden. Es wird erwartet, 

dass sich der Zulauf im Einlaufbereich weniger mit dem sauberen Wasser 

im Ablaufbereich vermischt. Die Einlaufschlitzhöhe wird auf Seite der BB 

gemessen (Fig. 3.7. und 3 .8.). Die Schlitzhöhe von 2 .3m entspricht dem 

unveränderten Zustand der Kläran lage . Für das Verkleinern der Einlauf

schlitze werden 1 m hohe, 0.3m breite und 6mm dicke PVC-Platten verwen

det . Diese sind mit einer Moosgummidichtung versehen und werden im 

NKB an die Zwischenmauer zum BB gedübelt . Für die Messungen A 1 bis 

A 13 bleiben die Schlitze unverändert 2.3m hoch. Für B14 bis B26 wird der 

oberste Meter der Schlitze mit den PVC-Platten verschlossen. Die Schlitz

höhe beträgt dann noch 1.3m. Für die Messungen C27 bis C35 werden die 

Schlitze durch zwei übereinander angeordnete Platten bis auf eine Durch

flusshöhe von 0.3m verringert (Fig. 5.2.). Der Durchfluss wird also immer 

konzentrierter in Bodennähe eingeleitet. Die Umbauten der Einlaufschlitz

höhe wurden auf die Revisionstermine der übrigen Becken abgestimmt. 
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Fig. 5.2. Abdecken der Einlaufschlitze von NKB 2, Ansicht vom NKB aus. 

Als weitere Randbedingung wird die Ablaufsituation verändert. Dank der je 

vier über eine Beckenlänge verteilten Zackenrinnen in jedem NKB kann der 

Einfluss der Ablaufposition ohne grossen Aufwand studiert werden. Diese 

vier Zackenrinnen werden paarweise verschlossen, um einen Ablauf in 

Einlaufnähe oder am Beckenende zu simulieren. Pro Rinne beträgt der Maxi

malabfluss ohne Einstau rund 401/s. Für das Absperren einzelner Zacken

rinnen werden Holzschieber verwendet, welche die Durchlassöffnung ver

schliessen und damit die Zackenrinnen einstauen (Fig. 5 .3.). Diese Absperr

schieber werden in einem kleinen Schacht auf der Seite der Ablaufrinne ge

gen die Auslassöffnung gedrückt und mit einem Holzstiel verkeilt. Die Strö

mungen werden bei drei Ablaufsituationen gemessen (Fig .4.4.): 

- alle vier Ablaufrinnen offen, 

die zwei einlaufnahen Ablaufrinnen bei x = 16m und x = 26m offen, 

- die beiden Ablaufrinnen am Beckenende bei x=36m und x=46m offen . 

Damit die Ablaufrinnen nicht einstauen, werden die Messungen mit einem 

Maximaldurchfluss von rund 801/s durchgeführt. Einzige Ausnahme bildet 

die Messung B36, die bei vier offenen Ablaufrinnen mit 1701/s Durchfluss 

gemessen wird . Damit die NKB nicht eingestaut werden, sollen die Ab

sperrschieber nur bei Trockenwetterabfluss am Vortag eingebaut werden . 
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Fig. 5.3 . Absperrschieber zum Einstauen der Zackenrinnen 

Die Zuflussmenge und die Ablaufbedingungen der NKB werden gemäss 

dem Messprogramm bei kleinen Durchflüssen am Vortag einer Messung 

eingestellt, da das gesamte Klärbecken träge auf Änderungen reagiert. Bei 

grossen Durchflüssen hat sich das Einstellen am Vortag wegen der be

schränkten Zackenrinnenkapazität als zu riskant und für die Strömungs

messungen nicht erforderlich herausgestellt. 

Für fo lgende Versuche wurden die Randbedingungen bereits am Vortag 

eingeste llt : A 10 bis A 13, B14 und B24 bis B26. Für alle anderen 

Messungen wurden die Zufluss- und Abf lussbedingungen am Morgen des 

Messtages selbst eingestellt und rund zwei Stunden später wurde mit den 

Messungen begonnen. 

Als weitere Randbedingung werden die Zackenrinnen asymmetrisch einge

staut und von 7.5m (gesamte Beckenbreite) auf 0.4m Länge (einseitig am 

Beckenrand) verkürzt (Fig. 5.4.). Dies geschieht mit Brettschichtholzplat

ten, die mit Lippendichtungen versehen werden . Sie lassen sich an eine be

liebige Stelle der Zackenrinne setzen und mit einigen Hammerschlägen im 

Kanal verke ilen. Damit soll die Abhängigkeit der Strömung und Ablauf

qualität von der Überfallkantenlänge und -anordnung aufgeze igt werden. 
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Fig . 5.4. Verkürzen der Zackenrinnen durch verkeilte Holzschieber 

5.3. Messungen A1-A13 

Diese Messungen finden im NKB2 mit einer Einlaufschlitzhöhe von 2.3m 

statt. Bei den meisten Messungen beträgt der Durchfluss ca. 201/s, 401/s 

oder 801/s. Die einzige Ausnahme stellt A4 mit 601/s dar, weil bei dieser 

Messung noch die Grundparameter der weiteren Messungen gesucht wer

den. Die genauen Durchflusswerte sind aus Kap.6.9. zu entnehmen. Die 

ersten Messungen A 1, A2 und A3 sind bei unveränderten Zufluss- und 

Abflussbedingungen im NKB2 bei Trockenwetter aufgenommen worden, 

um die Reproduzierbarkeit der Messungen zu überprüfen. Für A4 und A5 

wird der Zufluss gesteigert. A6 zeigt Geschwindigkeitsprofile bei niedrigem 

Durchfluss. Die Ergebnisse dieser Messungen zeigen, dass für die weiteren 

Messerien drei unterschiedliche Durchflüsse 201 /s , 401/s und 801/s genü

gen. Die Messungen A 7 bis A 13 werden bei veränderter Ablaufposition 

durchgeführt, um diesen Einfluss auf die Feststoffkonzentration und die 

Beckenströmung zu untersuchen. Stehen bei der ersten Messerie noch alle 

vier Abläufe offen, so werden nun die beiden vorderen oder hinteren 

Abläufe eingestaut. Diese Messungen sollen mögliche Kurzschlussströmun

gen zwischen dem Einlauf und der nächstgelegenen Zackenrinne aufzeigen . 
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Tab . 5.1. Randbedingungen der Messungen A 1 bis A 13 

Einlaufschlitzhöhe 2.3m 

l./Jurchfluss NKB2 ca. 201/s ca. 401/s ca. 801/s 

14 Abläufe offen A6 ~1, A2, A3 A5 

2 Abläufe am Beckenende offen A13 A9,A10 A7 

12 Abläufe beim Einlauf offen A12 A 11 A8 

5.4. Messungen 814-826 und 836 

Die Messungen 814-826 werden ebenfalls im NKB2 und 836 in NKB3 mit 

einer Einlaufschlitzhöhe von 1.3m durchgeführt . Bei den meisten Messun

gen beträgt der Durchfluss ca. 201ls, 4011s oder SOiis. Ausnahmen sind 

816 mit 5211s und 836 mit 17011s. Der Durchfluss von 5211s ergibt sich aus 

dem unveränderten Zufluss zum alten Kläranlagenblock nach Ausser

betriebnahme des NK84. Für den Durchfluss von 17011s wurde der Durch

fluss des ganzen alten Kläranlagenteils durch das NKB3 geleitet . Für 814 

bis 826 werden bei je drei verschiedenen Durchflüssen und drei verschie

denen Abflussanordnungen die Strömungsmessungen durchgeführt. 

T b 5 2 R db d' a . an e inqunqen d M er essunqen 814 b' 26 IS B 

Einlaufschlitzhöhe 1 .3m 

!Durchfluss NKB2 ca. 201/s ca. 401/s ca. 801/s 

14 Abläufe offen 823 817 820 

2 Abläufe am Beckenende offen 825 814, 819 822 

12 Abläufe beim Einlauf offen 824, 826 815, 818 821 

8 17, 20, 23 und 836 wurden mit v ier offenen Zackenrinnen durchge

führt. Die Messungen B18 bis 819 sollen die Reproduzierbarke it der Mes

sungen dokumentieren. Bei der Messung 824 versagte die Trübungssonde. 

Diese Messung wurde deshalb mit einer Ersatzsonde als 826 wiederholt . 

5.5. Messungen C27-C35 

Diese Strömungsmessungen finden im NKB3 statt. Die Einlaufschl itzhöhe 

w ird auf 0.3m verringert. Mit den Messungen C27 bis C35 sollen die Aus

wirkungen eines kle inen Ein laufquerschnitts auf die Strömung festgeste llt 

und mit den vorhergehenden Messungen verglichen werden. 
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Der Durchfluss der meisten Messungen liegt bei 201/s, 381/s oder 651/s . 

Damit liegen die Durchflüsse etwas niedriger als bei den vorhergehenden 

Messungen, was auf den geringeren Durchfluss durch den alten Teil der 

Kläranlage zurückzuführen ist . C27 mit 521/s entspricht dem unveränderten 

Durchfluss von NKB3 während der Revisionsarbeiten. 

Bei allen Messungen der Serie C werden zusätzlich zum Durchfluss und der 

Ablaufqual ität des NKB3 auch die entsprechenden Werte der übrigen NKB 

erhoben. 

Mit diesen Messungen kann auch der Einfluss des Mohlmanindexes auf die 

Strömungen, Absetzeigenschaften und Ablaufqualitäten bestimmt werden, 

da bei C28 ein ungewöhnlich leichter Schlamm, bei C27 ein normaler 

Schlammwert und bei C32 ein ungewöhnlich kleiner Mohlmanindex zu 

beobachten ist . 

Die Messung C33 dient dazu, die Abhängigkeit der Strömung von den Ab

laufbedingungen zu zeigen, indem die am Beckenende liegenden Ablauf

rinnen eingestaut werden. Bei den Messungen C34 und C35 werden die 

Ablaufrinnen mit Schiebern einseitig bis auf eine Überfallkantenlänge von je 

0.4m eingestaut. Damit wird anderseits die Überfallänge drastisch reduziert 

und ein bezüglich der Beckenachse asymmetrischer Ablauf erzeugt . 

T b 5 3 R db d' a an e inqunqen d M er essunqen C27 C35 -

Einlaufschlitzhöhe 0.3m 

Durchfluss NKB3 K:a. 201/s K:a. 381/s ca. 651/s 

unverkürzte Ablaufrinnen 

4 Abläufe offen C7 C2,C3, C6 C5 

2 Abläufe beim Einlauf offen C4 

verkürzte Ablaufrinnen 

4 Abläufe offen C8,C9 

5.6. Messungen 037 

Mit einem Ott-Propeller werden im stark turbulenten Einlaufbereich Ge

schwindigkeitsprofile aufgenommen, wei l dort der Drittkörper für die Mes

sungen un·geeignet ist. Diese Propellermessungen sollen Aufsch luss geben 

über den Verlauf der Dichteströmung direkt hinter den Einlaufschlitzen. Der 

empfindliche Propeller wird mit einer leichten Dreibeinkonstruktion vor dem 

Kontakt mit den Beckenwänden geschützt. 
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Zusammen mit den Propellermessungen werden mit einem Richtungsflügel 

die entsprechenden Strömungsrichtungen gemessen. 

a) b) 

Fig. 5.5 . a) Ott-Propeller und b) Richtungsflügel 

5.7 . Messungen E38 

Ziel dieser Untersuchungen ist die Feststellung, ob eine Räumereinrichtung 

zum Schlammtransport benötigt wird, oder ob gemäss Anderson (1945) die 

Dichteströmung allein genügend Schleppkraft für den Schlammtransport 

aufweist. Dafür wird im NKB3 die Strömungsrichtung umgedreht (Fig. 5 .6). 

Für diesen Versuch werden während drei Wochen die Einlaufschlitze vom 

BB zum NKB mit PVC-Platten verschlossen und in den beiden BB zwei mit 

mittlerer Geschwindigkeit drehende (960U/min) Tauchpumpen installiert, 

die je 801/s Schöpfleistung aufweisen . 

Von den BB wird das Belebtschlamm-Abwassergemisch in zwei Stahlleitun

gen 0 200mm ans NKB-Ende geleitet und an der Wasseroberfläche einge

leitet (Fig. 5 .7.). Mittels Plastikfolie wird eine tiefenverstellbare Tauchwand 

angebracht, um den Einlaufbereich vom Absetzbereich zu trennen. 
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Fig. 5.6. Grundriss des Versuches mit Strömungsumkehr 

a) Tauchpumpen (T) mit flexiblen Steigleitungen im BB 

b) Stahlleitungen 12l200mm (L) mit Absperrschieber und Wasserzähler 

c) Einlaufbereich mit Tauchwand (W) 

Die Räumschilder des Bandräumers, die auf dem Beckenboden liegen, wer

den entfernt, damit sie die Dichteströmung bei ausgeschalteter Schlamm

räumung nicht behindern. Mit der übrigen Hälfte der Räumschilder kann zu 

Beginn oder beim Versagen des Versuches der Belebtschlamm trotzdem 

geräumt werden. 

Fig . 5.7. .Einlauf am NKB Ende 
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Fig . 5.8. Zwischenwand im NKB mit Schlitz für Räumerbalken 

Beim ersten Versuch wird die Strömung über die gesamte Beckenlänge des 

NKB umgedreht. Für weitere Messungen wird die Becken länge durch den 

Einbau einer Zwischenwand auf die Hälfte verkürzt (Fig.5.8.). Die Wand ist 

in der Mitte horizontal unterteilt, um die Räumerbalken passieren zu lassen. 

Die geschilderten Änderungen an den Rahmenbedingungen sind notwendig, 

um die Strömungsverhältnisse in NKB systematisch untersuchen zu 

können. Nun folgen die einzelnen Messresultate . 
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6. Messungen 

6.1. Einleitung 

Ziel ist eine übersichtliche Darstellung der Messresultate und das Ableiten 

von Kennwerten für die untersuchten Strömungszustände. Das Haupt

gewicht liegt im Vergleich von Strömungen bei veränderten Durchflüssen 

und Zulauf- oder Ablaufbedingungen. 

Die Auswertung der Messungen folgt dem Messablauf. Die Resultate wer

den gruppenweise besprochen. Von jeder Gruppe werden die Ausgangs

daten angegeben, dann folgt die Auswertung mit Darstellung der Messpro

file und die Folgerungen aus dieser Gruppe. Die Zeichnung der Messprofile 

erfolgt nach Abschluss der Messungen . Eine Wiederholung der Messungen 

bei Unregelmässigkeiten ist deshalb nicht möglich . Alle Messwerte werden 

ohne Korrekturen und ohne Angaben der Schwankungen übernommen. 

Die ausführlichen klärtechnischen Labormesswerte befinden sich in (Kap. 

6.9.). Für die raschere Beurteilung der einzelnen Messungen werden bei 

jeder Messgruppe einzelne dieser Werte bereits angegeben. 

Die Messprofile werden in diesem vereinfachten Beckenschema dargestellt . 

Der Blick fällt aus einer erhöhten Position auf das räumlich verzerrte NKB. 

0 25 50 

Fig . 6.1. Schematische Darstellung NKB2, mit Fliessrichtung, Koordina

tenursprung, Beckengeometrie, Auslaufrinnen . Längen in [m]. 

Die Einlaufschlitze befinden sich in Fig. 6.1. links. Die vier Zackenrinnen 

nehmen die gesamte Beckenbreite ein. Für einzelne Messwerte (Sauerstoff, 

Temperatur) werden nur in Beckenachse Messprofile aufgenommen . 

Für die Berechnung der lokalen mittleren Geschwindigkeit V an den einzel

nen Messpunkten wird die Messstrecke öx durch die benötigte Zeit öt 
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dividiert. Mit dem Driftkörper w ird je eine Einzelmessung durchgeführt. 

Zeigen sich Unsicherheiten, so wird die Messung sofort wiederholt und für 

die Auswertung der neue Wert verwendet. Die einzelnen Messwerte wer

den für die Geschwindigkeitsprofile linear miteinander verbunden . 

Die Darstellung der Trübung folgt dem Schema von Fig. 6 .1 . Der Fest

stoffgehalt kann mit der Handsonde bis ca. 0.3m oberhalb des Becken

bodens angegeben werden. In den Trübungsprofilen werden nur Werte bis 

60mg/I dargestellt. Übersteigt der Messwert diese Grenze, was vor allem 

im Einlaufbereich oder im Schlammbett vorkommt, so wird nur eine 

schematische, beinahe horizontale Linie weitergezogen. 

Der Temperaturverlauf schwankt wenig über die Beckenhöhe. Um d iese 

kleinen Differenzen sichtbar zu machen, w ird die Profilachse auf + 15oc 

festge legt und nur die Differenz aufgetragen. Gemäss Vorversuchen ändern 

die Temperaturen über die Beckenbreite nur wenig, deshalb beschränken 

sich die Temperatu rmessungen auf die Beckenachse. Auch der Sauer

stoffgehalt schwankt wenig über d ie Beckenbreite. Es genügen deshalb 

ebenfalls Messungen in Beckenachse Die Profilachsen entsprechen beim 

Sauerstoffgehalt dem Nullwert . 

6.2. Koordinatensystem 

Das Koordinatensystem für die NKB ist in Fig . 6.2. definiert. Der Nullpunkt 

liegt in Strömungsrichtung am linken Beckenrand an der Wasseroberfläche 

beim Beckeneinlauf. Die x-Koord inate weist in Richtung der horizonta len 

Beckenlängsachse, die y-Koordinate in horizontaler Richtung quer zum 

Becken und die z-Achse vertikal zur Wasseroberfläche in die Beckentiefe. 

Ü X ---r" y 

Fig. 6 .2 . Koordinatensystem im NKB (Sicht im NKB gegen Einlaufschlitze) 
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6.3. Messungen A1-A13 

6 .3.1. Einleitung 

Mit den Messungen A 1 bis A 13 sollen die grundsätzlichen Strömungs

charakteristiken erfasst werden. Neben den Geschwindigkeitsprofilen 

werden Trübungs-, Sauerstoff- und Temperaturprofile gemessen. Die 

Reproduzierbarkeit der Messungen wird überprüft. 

Ausserdem wird der Einfluss unterschiedlicher hydraulischer Belastungen 

auf die Strömung untersucht. Daraus werden für die künftigen Messungen 

die Durchflüsse festgelegt. Schliesslich werden bei veränderten 

Ablaufbedingungen die Strömungen gemessen. 

6.3.2. Messungen A 1, A2, A3 

Ausgangsdaten 

Bei den Messungen A 1 bis A3 handelt es sich um typische Belastungen 

des NKB. Weder die Einlauf- noch die Auslaufbedingungen des NKB werden 

für diese drei Versuche geändert. Mit diesen Messungen soll die 

Reproduzierbarkeit der Messungen überprüft werden. 

T b 6 1 A a . usgangs d aten von A1 A2 d A3 ( , un . h n.gem. =nie t gemessen 

Messungen A1 A2 A3 

Durchfluss (l/s ) 42 42 43 

Einlaufschlitzhöhe (m) 2.3 2.3 2 .3 

Feststoffgehalt Gesamtablauf (mg/I) 2 .8 4.6 6.4 

Feststoffqehalt NKB2 (mq/I) Ablauf1 n.qem. n.qem. 6.4 

Ablauf 2 n.Qem. n.gem. 6.4 

Ablauf 3 n.gem. n.gem. 1 .2 

Ablauf 4 n.gem. n.gem. 0.4 

rTrockensubstanz Rücklaufschlamm (q/ I) 2.4 3.2 4.5 

Mohlmanindex (ml/q) 153 87 71 

Auswertung 

In Einlaufnähe, das heisst in den ersten drei Profilreihen bei Beckenmeter 

x = 5m, x = 1 Om und x = 15m, zeigt sich am Beckenboden eine ausgeprägte 

Vorwärtsströmung, während auf halber Beckenhöhe eine Rückströmung 

gemessen wird , die rund die Hälfte der positiven Spitzengeschwindigkeiten 
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erreicht. Direkt am Beckenboden wird im Einlaufbereich ebenfalls eine 

negative Strömung gemessen, weil dort der. abgesetzte Belebtschlamm 

durch den Kettenräumer in die Schlammtrichter geschoben wird. Mit einer 

praktisch für alle Messungen konstanten Förderleistung von rund 801/s 

bewirkt diese Rücklaufschlammförderung eine negative Strömung, d ie im 

Einlaufbereich des NKB zusätzliche Turbulenzen erzeugt. Die Strömungs

spitzen sind einseitig über die Beckenbreite verteilt. Bei A 1 liegen die 

Hauptströmungen links, bei A2 rechts und bei A3 wieder auf der linken 

Beckenseite. Daraus kann auf Strömungen in Beckenquerrichtung 

geschlossen werden. Die Unterschiede zwischen den Geschwindigkeits

profilen führen dazu, dass bei A3 zusätzliche Messprofile bei x = 5m 

aufgenommen werden . 

Die Messprofile im hinteren Beckenbereich bei x = 20m bis x = 45m ergeben 

wenig ausgeprägte Geschwindigkeitsspitzen. In Bodennähe werden kleine 

Rückstromungen gemessen, die vermutlich der Kettenräumer verursacht. 

Sonst sind in Bodennähe meist Vorwärtsströmungen zu beobachten, die 

kaum 5mm/s Geschwindigkeit überschreiten . 

In Oberflächennähe kann bei den Profilen x = 15m, x = 25m, x = 35m und 

x = 45m eine Gegenströmung festgestellt werden, die von den Ablaufrinnen 

wegführt. Die Rückströmung ist axial am stärksten ausgeprägt; im 

Einlaufbereich ergeben sich Abweichungen infolge Wirbelbildung. Die 

Strömung über die Überfallkanten der Ablaufrinnen hat bereits in 0. 5m 

Abstand keinen Einf luss mehr auf die generelle Beckenströmung. Dies zeigt 

sich vor allem bei A3, denn in neun von zwölf Profilen weist die 

Strömungsrichtung in der Tiefe z = 0.2m weg von den Ablaufrinnen. 

Die Feststoffbestimmung in den Ablaufrinnen erfolgte nur für die Messung 

A3. In den beiden ersten Rinnen in Beckeneinlaufnähe ist dieser zeitlich 

punktuelle Feststoffgehalt praktisch identisch mit der 24h-Probe der "alten" 

Gesamtanlage. Die hinteren beiden Zackenrinnen weisen tiefere 

Feststoffgehalte auf. Die Schlussfolgerung liegt nahe, dass bei diesen 

Durchflüssen Turbulenzen im Einlaufbereich das Rohabwasser aus dem BB 

aufwirbeln. Bei einem Abstand von 26m zum Einlauf, der rund der 

vierfachen Beckenbreite entspricht, beeinflussen also immer noch 

Einlaufturbulenzen die Strömung . Erst in der hinteren Beckenhälfte kann 

sich der Belebtsch lamm am Beckenboden absetzen und es erfolgt eine klare 

Trennung der Absetzzone und der Auslaufzone des NKB. 
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Fig. 6.4. Trübungsprofi le A 1 



- 62 -

0 X / / / / 

Yz ~ ~ ~ J } J 

~ 
~l t ~ ! 
J >-< 

10 mm/s 

50 (m) 

Fig.6.5. Geschwind igkeitsprofi le A2 
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Fig.6.6. Trübungsprofile A2 
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Fig .6. 7 . Geschwindigkeitsprofile A3 
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Fig .6.8. Trübungsprof ile A3 
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Die Trübungsmessungen werden bei den Messungen A 1 und A3 im ganzen 

Beckenquerschnitt zusammen mit den Geschwindigkeitsmessungen durch

geführt, während bei der Messung A2 aus Zeitgründen nur in der Becken

achse gemessen wird . Bei A 1 und A3 zeigt sich wie bei den Geschwindig

keitsmessungen ein deutlicher Unterschied zwischen dem Einlaufbereich 

(x = 5m bis 15m) und den Messungen im hinteren Beckenbereich ab 

x = 20m. Im Einlaufbere ich ist das Abwasser insbesondere in Bodennähe 

stark mit Belebtschlamm belastet. Im hinteren Beckenbereich variiert die 

Feststoffkonzentration kaum über die Beckenhöhe und -breite. Im grössten 

Teil des Beckens entspricht der Trübungsverlauf den Strömungen. Bei A 1 

und A3 sind die Geschwindigkeiten am rechten Beckenrand grösser als am 

linken. Dieselbe Tendenz zeigen auch die Trübungsprofile. Rechts ist der 

Feststoffgehalt eindeutig grösser als links. Die Feststoffkonzentrationen 

von A3 knapp unter der Wasseroberfläche und die Werte der einzelnen 

Ablaufrinnen zeigen die gleiche Tendenz. Bei x = 15m wurde mit der Sonde 

knapp neben der Ablaufrinne im Mittel ein Wert von 5.6mg/I gemessen, bei 

x = 25m noch 2. 2mg/I, bei x = 35m 2 .1 mg/I und bei x = 45m 2 .1 mg/I. Am 

Beckenanfang ist der Feststoffgehalt an der Oberfläche am grössten, gegen 

das Beckenende nimmt die Trübung ab. Da mit der Sonde pro Achse nur 

drei Werte bestimmt wurden, während sich die Feststoffbestimmung auf 

die gesamte Beckenbreite bezieht, kann man von einer guten 

Übereinstimmung beider Messungen ausgehen. 

Der Feststoffgehalt und damit die Dichte des Wassers nimmt gegen den 

Beckenboden zu. An der Oberfläche treten in Ein laufnähe maximale 

Feststoffgehalte von 15mg/I auf. Rund 0 .5m über dem Beckenboden 

steigen d iese Werte auf 130mg/I an. Die Schlammschicht am Beckenboden 

ist weniger als 0.5m dick. Visuell kann die Grenze zwischen gereinigtem 

Abwasser und Schlammschicht durch einen Taucher eindeutig definiert 

werden. 

Die Temperaturen des Abwassers hängen von der Witterung ab. Die 

Wassertemperaturen verändern sich im Tageslauf mit der Sonnen

einstrahlung und sind auch von der W itterung des Vortages abhängig. 

Deshalb sagen die absoluten Temperaturen wenig aus. Die Temperatur

unterschiede über die Beckenhöhe erreichen max imal 1.5oc. Dies bewirkt 

einen Dichteunterschied des Abwassers zwischen aufgeheizter Oberfläche 

und küh lem Beckenboden von 240mg/I. Da bei allen anderen Messungi;n 

die Temperaturschwankungen zwischen Wasseroberfläche und Beckenbo

den kleiner sind als 1.5oc und die Verteilung den hier dargestellten 
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Temperaturverläufen entspricht, wird im folgenden nicht weiter auf die 

Temperaturverteilung eingegangen. Es liegen aber für alle Messungen die 

entsprechenden Werte vor. 

~; [7 [T [l u [7 V rr ff 
a) 

i [T u [7 [T 
b) 

i [7 [7 [l u 
c) ........ 

l'C [TO=l5'C) 

Fig.6.9. Temperaturverlauf in Beckenachse für a) A 1, b) A2 und c) A3. 

Die Achsen entsprechen + 15oc 

I DD D D 0 [} o/ 
a) 

7 PDD D D o/ 
b) 

1 DDD D [7 01 ._.. 
1 mg/l 

c) 

Fig. 6.10. Sauerstoffverteilung in Beckenachse für a) A 1, b) A2 und c) A3 
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Der Sauerstoffgehalt schwankt für A 1, A2 und A3 zwischen 0 .5mg/I und 

3 .1 mg/I. Grundsätzlich nimmt der Sauerstoffgehalt mit zunehmendem 

Abstand vom Beckeneinlauf und zunehmender Tiefe ab. Da die 

Schwankungen zwischen den einzelnen Messprofilen doch beträchtlich 

sind, werden auch bei den folgenden Messungen die Sauerstoffprofile 

längs der Beckenachse dargestellt. 

Folgerung 

Werden verschiedene Messungen bei vergleichbaren Randbedingungen 

ausgeführt, so ergeben sich ähnliche Strömungsprofile . 

Die Strömungen im NKB sind dreidimensional. Grundsätzlich ist axial ein 

Dichtestrom entlang des Bodens und eine Rückströmung an der Oberfläche 

zu beobachten . Die Rückströmung weist halb so grosse Geschwindigkeiten 

auf wie der Dichtestrom. Die Ablaufrinnen haben keinen messbaren 

Einfluss auf die Strömungsprofile. Es treten Kurzschlussströmungen vom 

Einlauf zu der Ablaufrinne in 26m Entfernung auf. 

Die Feststoffkonzentration variiert im Einlaufbereich stark über die Becken

höhe und -breite, während sie im hinteren Beckenbereich quasi konstant 

bleibt. 

Der Sauerstoffgehalt im Becken verändert sich deutlich zwischen den 

einzelnen Messungen. 
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G.3.3. Messungen A4, AS, AG 

Ausgangsdaten 

Mittels Schiebereinbau werden die Zuflüsse in den Zulaufkanälen zu den BB 

verändert. Die Ablaufbedingungen bleiben unverändert. Diese Messungen 

ermöglichen den Vergleich mit den Messprofilen A 1 bis A3 . Ausserdem 

sollen für die weiteren Messungen die Durchflüsse festgelegt werden . 

Tb 6 2 A a . usoanos d aten von A4 A5 d A6 ( 
' un . h n.oem. = nie t oemessen 

MessunCJen A4 AS AG 

Durchfluss (l/s) 60 78 22 

Einlaufschlitzhöhe (m) 2.3 2.3 2.3 

Feststoffqehalt Gesamtablauf (mq/I) 5.2 12.2 8.8 

Feststoffgehalt NKB2 (mg/I) Ablauf1 12.4 6.2 8.4 

Ablauf 2 30 6.2 1.0 

Ablauf 3 2.0 4.8 1.0 

Ablauf 4 1.6 2.4 8.0 

Schlammdichte (ka/m3) n.aem. 1042 1050 

rT°rockensubstanz Rücklaufschlamm (q/ I) 2.1 4.0 4.1 

Mohlmanindex (ml/g) 188 100 88 

Auswertung 

Bei den Geschwindigkeitsprofilen erkennt man deutliche Unterschiede bei 

der Ausdehnung der schnellen Bodenströmung in Beckenlängsachse . Reicht 

sie bei den Messungen A 1 bis A3 bis zu Beckenmeter x = 1 5m, so ist sie 

bei A5 mit 781/s Durchfluss bis zu x = 25 erkennbar, währenddem sie sich 

bei A6 mit 221/s bereits bei x = 1 Om auflöst. Die Dichtestromlänge nimmt 

also bei grösseren Durchflüssen zu. 

Die Spitzengeschwindigkeiten betragen im Dichtestrom bei A4 34.5mm/s, 

bei A5 4 3.1 mm/s und bei A6 41.8mm/s . Die über die Beckenbreite 

gemittelten positiven Spitzengeschwindigkeiten betragen bei x = 5m für A4 

30mm/s, für A5 37mm/s und für A6 31 mm/s. Bei x = 1 Om ergibt A4 

31 mm/s, A5 32mm/s und A6 25mm/s. Rechnerisch sollten die 

Spitzengeschwindigkeiten proportional zum Durchfluss steigen. Nimmt man 

als Dichtestrom ein gleichschenkliges Dreieck an, so müsste bei A5, das . 

rund den vierfachen Durchfluss von A6 aufweist, die 

Spitzengeschwindigkeit ebenfalls auf das Vierfache steigen. Bei einer 
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Dichtestromhöhe von rund 1m, einer Beckenbreite von 7 .5m wäre dann für 

einen Durchfluss von 201/s mit einer Spitzengeschwindigkeit im 

Dichtestrom von rund 5mm/s zu rechnen und für 801/s von rund 21 mm/s. 

Der gemessene Geschwindigkeitsunterschied beträgt aber für A5 und A6 

be i x = 5m und x = 1 Om nur 6-7mm/s. Die Spitzengeschwindigkeiten im 

Dichtestrom sind bei kleinen Durchflüssen unverhältnismässig gross. 

Deutl ich sichtbar ist die verstärkte Rückströmung direkt hinter dem Ein lauf 

bei kleineren Durchflüssen. Bei A6 ist die gegenseitige Beeinflussung 

zwischen dem ruhigen Abwasser im NKB und dem zufliessenden Wasser 

aus dem BB grossräumiger als bei der kompakteren, schnellen Strömung 

von A5. Dies ist ein Hinweis darauf, dass bei kleinen Durchflüssen die 

Strömung im Einlaufbereich grossräumigere Turbulenzen aufweist als bei 

grossen Durchflüssen . Diese Unterschiede sind während der Messungen 

spürbar, verändert sich doch die Driftkörpergeschwindigkeit bei kleinen 

Durchflüssen mehrmals auf der Messstrecke, während sie bei höheren 

Geschwindigkeiten eher konstant bleibt. Ausserdem werden vor allem bei 

kleinen Durchflüssen im Einlaufbereich beträchtliche Driftkörperbewe

gungen in Querrichtung beobachtet. 

Besonders bei A6 zeigt sich noch ein anderes Phänomen. Hinter dem 

Einlaufbereich ist auf der rechten Beckenseite bei x = 15m bis 25m eine 

eindeutige Vorwärtsströmung entlang des Bodens zu beobachten, während 

sich auf der linken Seite auf gleicher Höhe eine Rückwärtsströmung 

ausbildet. In diesem Beckenbereich tritt eine Strömung im 

Gegenuhrzeigersinn auf . Diese Strömung ist in vermindertem Mass auch bei 

A4 und A5 festzustellen . 

Um die Zeitabhängigekeit der Messungen innerhalb eines Messtages zu 

überprüfen, werden zusätzlich am Ende der Messungen zwei 

Strömungsprofile bei x = 5m am Beckenrand wiederholt. Die 

Spitzengeschwindigkeiten und die Rückströmungszonen zeigen eine gute 

Übereinstimmung mit den vorher aufgenommenen Messprofilen. 
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Fig.6.17. Vergleichsmessungen Geschwindigkeitsprofile A5 und A6 

Die Feststoffbestimmung der Ablaufrinnen erfolgt für alle drei Messungen. 

Betrachtet man die 24h-Messwerte, so steigt die Feststoffkonzentration 

von A4 zu A5 und nimmt bei A6 ab. Bei A4 liegen die gemessenen 

Feststoffkonzentrationen von 30mg/I bei Zackenrinne 2 weit über der 24h

Probe. Während der Messungen steigen vom Beckenboden Schlammwol

ken auf, die verantwortlich sind für den schlechten Wert dieser Zacken

rinne. Bei A4 liegt auf der ganzen Kläranlage ein erhöhter Mohlmanindex 

vor, der mit 188ml/g ungefähr das Dappelte des Normalwertes beträgt. 

Im Gegensatz dazu sinkt bei A5 der Feststoffgehalt der Einzelmessungen 

gegenüber dem Wert der 24h-Probe im Gesamtablauf ab, obwohl d ieses 

Becken stark belastet wird . Eine höhere Belastung des Beckens kann den 

Feststoffgehalt im Ablauf verkleinern, wei l dann die grossräumigen 

Strömungsturbulenzen geringer werden. 

Bei A6 weist die erste Rinne einen höheren Feststoffgehalt auf als bei A5 

mit vierfachem Durchfluss . Vermutlich stellt sich eine Kurzschlussströmung 

zwischen Einlauf und erster Ablaufrinne ein. Die Ablaufwerte der Rinnen 

zwei und drei sind allerd ings bei A6 besser als bei A5. Nur die Ablaufrinne 

4 weist einen hohen Feststoffgehalt auf. Während der Messung ist in 

diesem Beckenbereich nichts Besonderes feststel lbar. Vielleicht hat sich 
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vom Kettenräumer eine Schlammwolke gelöst und einen Schlammpilz 

gebildet, wie er zeitweise an verschiedenen Stellen im NKB an der 

Oberfläche zu beobachten ist. Der grosse Feststoffwert ist weder aus den 

Geschwindigkeits- noch aus den Trübungsmessungen erklärbar . 

Der Dichtestrom steigt bis zur Beckenmitte um etwa 0.5m an. 

Die Trübungsmessungen im Beckenquerschnitt zeigen , wie A 1 und A3, auf 

der rechten Beckenseite erhöhte Werte. Der unruhige Verlauf der Profile 

von A4 weist darauf hin, dass sich Schlammwolken vom Boden lösen und 

an die Beckenoberfläche aufsteigen. Bei A5 übersteigt die Schlammkonzen

tration im Dichtestrom die durch den Computer darstellbare Feststoff.kon

zentration von 60mg/I. Ihr weiterer Verlauf wird in den Figuren als Linie an

gedeutet. Bei A4 und A6 tritt diese starkbefrachtete Strömung im Einlauf

bereich unterhalb einer Tiefe von 2m auf und ist bei x = 20m auf unter 

2.5m Beckentiefe abgesunken. Bei A5 ist sie ab einer Tiefe von 1.5m er

kennbar und bleibt bis x = 35m. In der Nähe der Zackenrinnen an der Ober

fläche sind allerdings die Feststoffkonzentrationen bei A5 kleiner als bei 

A4. 

Die Schlammdichte ergibt mittels Zuckerlösung für A5 1042kg/m3 und für 

A6 1050kg/m3. Dies bedeutet bezüglich Reinwasser einen Dichteunter

schied von rund 50g/I. Die Temperaturunterschiede ergeben gemäss 

(3.5 .3.) max imale Dichteunterschiede von 0.2g/I. Der Einfluss des 

Dichtestroms ist also für die Strömung entscheidender als die Temperatur. 

Die Sauerstoffkonzentration wird nur für A5 und A6 in der Beckenachse 

gemessen (Fig .6 .37.). Während bei A5 der Sauerstoffgehalt nie über 

0 .2mg/I ansteigt, erreicht er bei A6 2. 7mg/I. Auch im BB sind zwischen 

den beiden Messungen Unterschiede festzustellen. Beträgt der 

Sauerstoffgehalt des BB bei A5 1. 7mg/I, so wird bei A6 3.8mg/I gemessen. 

Der Sauerstoffgehalt für die Messung A5 nimmt mit zunehmender 

Beckentiefe ab. Bereits ab einer Tiefe von 1.5m ist kein Sauerstoff mehr 

vorhanden. Im Gegensatz dazu steigt der Sauerstoffgehalt bei A6 mit 

zunehmender Tiefe an, um bei rund 2m Tiefe ein Maximum zu erreichen 

und dann ebenfalls bis zum Beckenboden auf Null abzunehmen. 
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Fig. 6.18. Sauerstoffverteilung in Beckenachse für a) A5 und b) A6 

Folgerungen 
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Für die weiteren Messungen wird die Oberflächenbelastung auf 0.2m/h, 

0.4m/h oder 0.8m/h eingestellt. Die erste Belastung steht für eine geringe 

hydraulische Belastung während der Nacht, der zweite Wert zeigt die 

Strömungsverhältnisse bei einem üblichen Trockenwetteranfall und der 

dritte Wert die Regenwettersituation. 

Die Länge des Dichtestroms hängt vom Durchfluss ab. Die 

Geschwindigkeiten im Dichtestrom steigen nur unterproportional zum 

Durchfluss, da der Dichtestrom bei grösseren Durchflüssen kompakter 

bleibt und weniger grossräumige Turbulenzen verursacht. Die Turbulenzen 

führen zu dem unerwünschten Vermischen von zufliessendem Belebt

schlamm-Abwassergemisch und gereinigtem Abwasser im NKB. Die 

Dichteströmung wird im Beckenverlauf durch das Absetzen der schweren 

Flocken immer leichter und steigt bis zur Beckenmitte um rund 0 .5m an. 

In der hinteren Beckenhälfte ist eine die ganze Beckenbreite und -höhe 

umfassende Strömung im Gegenuhrzeigersinn zu beobachten. 

Die Trübung in der ersten (26m vom Einlauf) und in der vierten Ablaufrinne 

(4m vom Beckenende) weisen die grössten Feststoffkonzentrationen auf . 

Der Belebtschlamm weist eine Dichte von rund 1050kg/m3 auf. Das aus 

dem Belüftungsbecken zufliessende Belebtschlamm-Abwassergemisch hat 

eine Dichte von rund 1003-1004kg/m3 . Aus den Temperaturunterschieden 

im NKB resultiert maximal ein Dichteunterschied von 0.2kg/m3 . Die 

Dichteeffekte des Belebtschlamms überwiegen also in der Beckenströmung 

gegenüber dem Einfluss der Temperaturunterschiede. 
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6.3.4. Messungen A7, AS 

Ausgangsdaten 

Es werden die Strömungsänderungen untersucht, die aus dem 

Abschliessen der hinteren oder vorderen beiden Zackenrinnen entstehen. 

Der Durchfluss entspricht dem eineinhalbfachen Trockenwetteranfall. 

Tb 6 3 A a . USQanQS d aten von A7 d AS un 

Messungen A7 A 

Durchfluss (l/s) 75 77 

Einlaufschlitzhöhe (m) 2 .3 2 .3 

Feststoffgehalt Gesamtablauf (mg/I) 10.S 10.S 

Feststoffgehalt NKB2 (mg/I) Ablauf 1 zu 6 .2 

Ablauf 2 zu 4 .S 

Ablauf 3 5.2 zu 

Ablauf 4 4 .0 zu 

Schlammdichte (kQ/m3) 1046 103S 

rrrockensubstanz Rücklaufschlamm (g/I} 3.6S 3.64 

Mohlmanindex (ml /Q) S7 ss 

Auswertung 

Die Geschwindigkeitsprofile von A 7 und AS sind ve rgleichbar mit A5 . Bei 

AS tritt im hinteren Beckenbereich über die gesamte Beckenbreite eine 

Strömung im Gegenuhrzeigersinn auf . Die Geschwindigkeitsspitzen im 

Dichtestrom betragen 77mm/s bei A7 und 46mm/s bei AS . Aus Fig. 6 .19. 

und 6 .21 . ist ersichtlich, dass der Dichtestrom bei A7 und AS weniger lang 

ist als bei A5. Die Vorwärtsströmung wird also schneller gedämpft. 

Bei geschlossenen hinteren Ablaufrinnen sind die Geschwindigkeiten im 

Beckenbereich ab x = 35m kleiner . Falls wie bei AS die vorderen Rinnen 

offen bleiben, tritt die Einseitigkeit der Strömung deutl ich zu Tage. Diese 

St römung führt einerseits im Becken von links nach rechts, aber auch vom 

Beckenboden an die Oberfläche . Die Strömung steigt in AS schneller an die 

Oberfläche als bei A 7 . Der Ansatzpunkt dieses Wirbels am Beckenboden 

könnte eine Erklärung sein für den Schlammpilz, der sich oft bei x = 1 5m 

und y = 6m einstellt. Auch in anderen NKB werden Schlammpilze 

beobachtet, die wiederholt am selben Ort auftauchen. 
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Wie bereits bei A 1, A3, A4 und A5 werden auch bei A 7 im Einlaufbereich 

in einem Meter Tiefe positive Geschwindigkeiten gemessen, obwohl in 

dieser Zone sonst Rückströmungen vorherrschen . Diese Unregelmässig

keiten in den Geschwind igkeitsprofilen können auf Turbulenzen oder den 

Einfluss des Kettenräumers zurückzuführen sein. Die Rückströmung von A8 

ist im Einlaufbereich wesentlich stärker als bei A 7 . 

Die Feststoffkonzentration der 24h-Proben liegt bei allen drei Messungen 

ungefähr gleich hoch . Bei den Feststoffbestimmungen für die Messung A5 

ergibt sich ein Mittel von 4.9mg/I, für A7 4.6mg/I und für A8 5.5mg/I. 

Beim Betrachten der Absolutwerte der einzelnen Ablaufrinnen erkennt man, 

dass Kurzschlussströmungen vom Einlauf zur ersten Ablaufrinne bestehen. 

Ein Grund dafür ist die Höhe der Einlaufschlitze, die über die eigentliche 

Dichtestromhöhe hinaufragt. In dieser Zone oberhalb der schnellen 

Vorwärtsströmung bilden sich Wirbel, die den Belebtschlamm bis zu den 

Zackenrinnen mittragen. 

Die Trübungsprofile zeigen bei A8 eine stärkere Belastung auf der rechten 

Seite , die sogar bis zu den geschlossenen Zackenrinnen reicht. Die beiden 

Zwischenprofile im Einlaufbereich bei x = 5m und x = 1 Om weisen eine 

höhere Belastung auf, als die benachbarten Profile. Dies kann mit den 

direkt darunterliegenden Schlammtrichtern oder mit dem Messvorgang 

zusammenhängen . Da sie gemäss dem Messablauf (Kap. 5 .) erst am 

Schluss gemessen werden, kann sich inzwischen die Feststoffkonzentration 

im Becken etwas geändet haben. Auch bei den Messungen A7 und A8 

befindet sich der Schlammspiegel beim Beckeneinlauf auf rund 2m Tiefe 

und sinkt bei x = 25m auf unter 2. 5m Tiefe ab . 

Die Belebtsch/ammdichte liegt für A 7 bei 1046kg/m3 und für A8 bei 

1038kg/m3. Die Temperaturdifferenzen im gesamten Becken bleiben unter 

1.5°C. Auch bei diesen Messungen ist der Dichteunterschied zwischen den 

Schlammflocken und dem Wasser weit grösser als der Dichteuntersch ied 

aus den Temperaturdifferenzen . 

Der Sauerstoffgehalt nimmt gegenüber A5 zu. Obwohl im BB nicht mehr 

Sauerstoff vorhanden ist als bei der vorherigen Messung, steigt der 

Sauerstoffgehalt im NKB2 von 0.2mg/I bei A5, auf über 3.8mg/I bei A 7 und 

2.0mg/I bei A8. Während im hinteren Beckenbereich der Sauerstoffgehalt 

über die Beckenhöhe praktisch konstant bleibt, nimmt er im Einlaufbereich 

von 1 m Tiefe bis zum Beckenboden konstant ab. 
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Fig.6.23. Sauerstoffverteilung in Beckenachse für a) A 7 und b) AS 

Folgerungen 

Das Schliessen der vorderen oder hinteren beiden Ablaufrinnen hat kaum 

messbare Auswirkungen auf die Beckenströmung . Es w ird lediglich eine 

geringe Verkürzung des Dichtestroms festgestellt . 

Der Einlaufbereich soll so gestaltet werden , dass eine klare Trennung 

zwischen dem positiven Dichtestrom und der oberflächennahen 

Rückströmung erzielt wird. Beim bestehenden NKB2 ist dies nicht der Fall, 

denn die Einlaufschlitze reichen bis 0.8m unter die Wasseroberfläche 

hinauf. Im Einlaufbereich · werden aber bis in Tiefen von 1 .5m negative 

Strömungen gemessen. Diese Rückwärtsströmungen und die Turbulenzen 

aus der Grenzschicht zwischen positiven und negativen Strömungen 

wirbeln das schlammbefrachtete, zufliessende Abwasser auf und tragen es 

bis zur nächstgelegenen Zackenrinne . Dies führt zu erhöhten 

Feststoffkonzentrationen in dieser Zackenrinne . 
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6.3.5. Messungen A9, A10, A11 

Ausgangsdaten 

Ziel dieser Messungen ist die Überprüfung der Reproduzierbarkeit von 

Messungen und das Abschätzen des Einflusses einer veränderten 

Ablaufsituation. Bei allen drei Messungen wird der Zulauf nicht verändert. 

Er entspricht knapp dem einfachen Trockenwetteranfall. Für die Messungen 

A9 und A 10 bleiben die beiden vorderen Zackenrinnen eingestaut, während 

bei A 11 die beiden hinteren Zackenrinnen gesperrt werden. Die 

Randbedingu_ngen von A9 werden direkt am Messtag eingestellt, während 

sie für A 10 von der Messung A9 am Vortag belassen werden. Damit kann 

zusätzlich die Trägheit der Strömungen in NKB abgeklärt werden. 

Tb 6 4 A a . usqanqs d aten von A9 A 10 d A11 un 

Messungen A9 A10 A11 

Durchfluss (l/s) 36 36 40 

Einlaufschlitzhöhe (m) 2.3 2.3 2.3 

Feststoffqehalt Gesamtablauf (mq/I) 3.8 3.8 2.0 

Feststoffqehalt NKB2 (mq!I) Ablauf 1 ZU ZU '-.2.2 

Ablauf 2 zu zu 3.8 

Ablauf 3 0.8 0.8 zu 

Ablauf 4 0.8 0.6 zu 

Schlammdichte (kg/m3) 1042 1042 1042 

Trockensubstanz Rücklaufschlamm (q/1) 2 .9 2.9 3.3 

Mohlmanindex (ml /g ) 97 97 91 

Auswertung 

Die Geschwindigkeitsprofile von A9 und A 1 O stimmen gut überein. Im 

Einlaufbereich befinden sich die Spitzengeschwindigkeiten eher in 

Beckenachse und in der linken Beckenhälfte. Bei den langsameren 

Strömungen im hinteren Beckenbereich sind zwar die Messprofi le am linken 

und rechten Beckenrand vergleichbar, in Beckenachse sind aber bei 

x = 20m und x = 25m einige Unterschiede festzustellen. Trotzdem kann man 

bei einfachem Trockenwetteranfall davon ausgehen, dass bei einer 

Veränderung der Ablaufsituation eine Wartezeit von ein bis zwei Stunden 

vor dem Beginn der Strömungsmessungen genügt. 
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Obwohl in A 11 im Gegensatz zu den beiden vorhergehenden Messungen 

die hinteren beiden Abläufe geschlossen werden, ändern sich die 

Strömungsprofile nur wenig. Vergleicht man allerdings diese drei 

Strömungsprofile mit A 1, A2 und A3, die bei ähnlichen Durchflüssen 

aufgenommen werden, so sind zwei Unterschiede festzustellen. Einerseits 

ergeben die früheren Messungen im Einlaufbereich weniger ausgeprägte 

Geschwindigkeitsspitzen, anderseits fehlen bei A 1 die typischen 

Rückwärtströmungen zum Schlammtrichter. Dies liegt zumindest teilweise 

an der fehlenden Übung der Driftkörperführerin zu Beginn der Arbeit. Die 

absoluten Spitzengeschwindigkeiten betragen bei x = 5m für A9 41 mm/s, 

für A 10 40mm/s und für A 11 42mm/s. 

Die über Breite gemittelten positiven Spitzengeschwindigkeiten bleiben ab 

x = 25m für alle sechs Messungen etwa gleich. Dies ist wegen der 

veränderten Ablaufsituation bei den einzelnen Messungen doch 

ungewöhnlich. Die Anordnung der Zackenrinnen hat also auf die 

Strömungen im hinteren Beckenbereich kaum einen Einfluss. 

Die Feststoffkonzentration ist bei A9 und A 10 fast doppelt so gross wie bei 

A 11. Trotzdem betragen die Trübungswerte der beiden Zackenrinnen bei 

A9 und A 10 nur einen Fünftel der Werte bei A 11 . Offensichtlich gelangt 

bei A 11 wie bei AB schlammbefrachtetes Abwasser direkt vom Einlauf in 

den Auslauf. Zur Erzielung besserer Ablaufwerte müssten also die beiden 

vorderen Ablaufrinnen geschlossen werden. 

Die Trübungsprofife zeigen auf der rechten Seite grössere Werte als auf der 

linken Seite. Allerdings ist der "Trübungspilz" am rechten Beckenrand nur 

noch bei A9 vorhanden. Bei A 10 und A 11, die am Vortag eingestellt 

wurden, ist diese Trübungswolke nicht vorhanden. Falls Randbedingungen 

geändert werden, stellen sich also schneller konstante Strömungs- als 

konstante Trübungsprofile ein. Die Trägheit der Feststoffverteilung ist 

grösser als die der Geschwindigkeitsprofile. Bei allen Trübungsprofilen 

führen die hinteren Zackenrinnen bei x = 36m und x = 46m saubereres 

Wasser als die Rinnen nahe beim Einlauf. Obwohl sich der Dichtestrom nur 

im untersten Beckenbereich von z = 2m bis z = 3m ausbildet, steigen die 

Feststoffgehalte meist bereits ab z = 1 m bis z = 1.5m markant an. Es findet 

also eine Verwirbelung des relativ sauberen Wassers an der 

Beckenoberfläche mit dem schlammbefrachteten Wasser statt. Diese 

Durchmischung führt zu einer Erhöhung der Trübung in den Ablaufkanälen. 

Die Be/ebtsch/ammdichte für A9, A 10 und A 11 liegt bei 1042kg/m3. 
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Fig.6.25. Trübungsprofile A9 
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Fig .6.30. Sauerstoffverteilung in Beckenachse für a) A9 und b) A 11 

Die Sauerstoffverteilung kann nur für A9 und A 11 bestimmt werden, da die 

Sonde bei A 10 ausfällt. Die Sauerstoffkonzentration ist mit über 2mg/I bei 

A9 und über 2 .5mg /I bei A11 hoch . Weder über die Beckenhöhe noch 

längs der Beckenachse sind markante Unterschiede im Sauerstoffgehalt 

auszumachen. Damit gibt es im NKB entweder keine sauerstoffzehrenden 

Stoffwechselvorgänge mehr, oder sie sind gleichmässig über das Becken 

verteilt. Letzteres ist wegen der unterschiedlichen Schlammbelastung der 

Boden- und Oberflächenströmung unwahrscheinlich . 

Folgerungen 

Die Beckenströmung reagiert mit einer gewissen Trägheit auf 

Veränderungen der Randbedingungen . Für die Geschwindigkeitsprofile bei 

einfachem Trockenwetteranfall genügen zwei Stunden Wartezeit nach dem 

Verändern des Durchflusses für die Stabilisierung der Strömung . 

Das Schliessen der hinteren oder vorderen beiden Ablaufrinnen zeigt in der 

hinteren Beckenhälfte praktisch keinen Einfluss auf die Strömungen. 

Bei den Trübungsmessungen ist bereits ab 1-1 .5m Tiefe ein deutlicher 

Anstieg der Feststoffkonzentration feststellbar, obwohl gemäss der 

Geschwindigkeitsmessungen der Dichtestrom erst auf einer Tiefe von 2m 

ab Oberfläche beginnt. Dies deutet wiederum auf die unerwünschte starke 

Verwirbelung des Dichtestroms mit dem gere inigten Abwasser im NKB hin . 
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6.3.6. Messungen A 12, A 13 

Ausgangsdaten 

Ziel der Messungen A 1 2 und A 13 ist das Erfassen der Strömungen bei 

kleinen Durchflüssen von ungefähr einem halben Trockenwetteranfall, wie 

sie sich beispielsweise während der Nacht einstellen. Die Messungen A 12 

und A 13 ergänzen die Messung A6 bei veränderten Ablaufverhältnissen. 

Tb 6 5 A a . usgangs d aten von A12 d A13 un 

Messungen A12 A13 

Durchfluss (l /s ) 23 21 

Einlaufschlitzhöhe (m) 2 .3 2 .3 

Feststoffgehalt Gesamtablauf (mo/I) 2.0 1.0 

FeststoffQehalt NKB2 (mq/I) Ablauf1 2 .6 zu 

Ablauf 2 2.4 zu 

Ablauf 3 zu 1.2 

Ablaut 4 zu 1.0 

Schlammdichte (kq/m3) 1033 1033 

rrrockensubstanz Rücklaufschlamm (g/ I) 3.32 3 .6 

Mohlmanindex (ml /g ) 84 72 

Auswertung 

Die drei Geschwindigkeitsprofile A6, A 12 und A 13 stimmen im 

Einlaufbereich gut überein . Bei A 13 sind die hinteren Zackenrinnen offen . 

Deshalb wirkt der Dichtestrom bis über x = 20m hinaus, während bei A 12 

die ausgeprägte Bodenströmung bereits bei x = 15m nicht mehr klar 

erkennbar ist. Ausserdem bildet sich bei A 13 wie auch bei AG im hinteren 

Beckenbereich die grossräumige Strömung im Gegenuhrzeigersinn . In A 12 

scheint diese Strömung eher im Uhrzeigersinn zu drehen. Die maximalen 

Strömungsgeschwind igkeiten schwanken beträchtlich in Querrichtung. Dies 

ist ein Hinweis auf die Strömungsinstabilität, die sich bei geringem 

Durchfluss einstellt . Ein weiteres Indiz für die bei den Messungen spürbaren 

horizontalen und vert ikalen, wa lzenförmigen Strömungen, sind die unregel

mäss igen negativen Strömungen im oberen Einlaufbereich . Schichten mit 

positiven Strömungen wechseln abrupt in negative Rückströmungen. 

Die Spitzengeschwind igkeit im Dichtestrom beträgt für A 12 28mm/s und 

für A 13 45mm/s. Die grosse Streuung weist auf Strömungsturbulenzen hin. 
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Obwohl unterschiedliche Ablaufbedingungen herrschen, stimmen die über 

die Beckenbreite gemittelten positiven Spitzengeschwindigkeiten bei A 12 

und A 13 gut überein. 

Die Trübungswerte zeigen Kurzschlussströmungen zwischen dem 

Einlaufbereich und den vorderen Zackenrinnen . Bei A 13 liegen die 

Feststoffkonzentrationen für beide Rinnen über dem Wert des 

Gesamtablaufes, während sie ihm bei A 12 etwa entsprechen. Im 

Gegensatz zu A6, wo nur die erste Rinne grosse Konzentrationen aufweist, 

werden in A 13 in beiden vorderen Rinnen erhöhte Werte gemessen. 

Die Trübungsprofile weisen markante Unterschiede auf. Während bei den 

Trübungsprofilen bei höheren Durchflüssen ein eindeutiger Knick auf Höhe 

der schnellen Strömung festzustellen ist, verläuft die Zunahme der 

Feststoffkonzentration bei A 1 2 sehr unregelmässig und bei A 13 fast 

kontinuierlich von der Oberfläche weg. Bei höheren Durchflüssen bleibt 

also die Dichteströmung kompakter als bei kleineren Belastungen. Bei A 13 

fällt bei x = 15m über die gesamte Beckenbreite eine stete Zunahme der 

Trübung auf. Obwohl auch bei A 13 die Randbedingungen am Vortag 

eingestellt wurden, hat sich das Schlammbett wahrscheinlich noch nicht 

stabilisiert. Wie bereits bei den Strömungsprofilen ist bei A 12 die Trübung 

im hinteren linken Beckenteil grösser als auf der rechten Seite. Für eine 

Verminderung des Feststoffgehaltes und damit eine Verbesserung der 

Klärwirkung müssen also neben biologischen und verfahrenstechnischen 

Aspekten die Strömungsverhältnisse berücksichtigt werden. 

Die Schlammdichte entspricht bei A 12 und A 13 1033kg/m3. 

Die Sauerstoffverteilung bleibt für beide Messungen recht konstant. Bei 

A 12 variiert sie zwischen 1. 7mg/I und 2mg/I, wobei die höchsten 

Konzentrationen bei x = 20m auftreten und gegen das Beckenende und 

gegen den Einlauf abnehmen. Bei A 13 schwanken die Messungen 

zwischen 2.1 mg/I und 3.1 mg/I. Die grössten Werte treten vor allem im 

unteren Einlaufbereich auf. 
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Fig.6 .31. Geschwindigkeitsprofile A 12 
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Fig .6.35. Sauerstoffverteilung in Beckenachse für a) A 12 und b) A 13 

Folgerungen 

Die Strömungen bei kleinen Durchflüssen sind wesentlich turbulenter und 

instabiler als bei grösseren Durchflüssen. Die Strömungen sind ausgeprägt 

dreidimensional. Während der Messungen sind horizontale und vertikale, 

walzenförmige Strömungen spürbar, die den Belebtschlamm aus dem 

Dichtestrom mitreissen. Für ein schnelles Absetzen des Belebtschlammes 

und eine Verminderung der Feststoffkonzentration in den Abläufen sol len 

die Turbulenzen im Becken mög lichst gering sein . Dafür muss die 

Strömungsstabilität erhöht werden. Dies ist nur über die Festlegung von 

minimalen Strömungsgeschwindigke iten, d .h. eines minimalen Durchflusses 

möglich. 

Die Zunahme der Feststoffkonzentration über die Beckentiefe erfolgt nicht 

wie bei grösseren Durchflüssen mit einem plötzlichen Knick, sondern fast 

stetig von der Oberfläche weg . Auch dies ist ein Hinweis auf die 

grossräumigen Turbulenzen bei kleinen Durchflüssen . 
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6.4. Messungen 814-826 

6.4.1. Einleitung 

Mit den Messungen 814 bis 826 soll der Einfluss einer verkleinerten 

Einlaufschlitzhöhe auf die Strömungen erfasst werden. Damit soll die 

Strömung stabilisiert und eine kleinere Verwirbelungszone zwischen 

zufliessendem Belebtschlamm und gerein igtem Abwasser erreicht werden. 

Es besteht allerdings die Gefahr, dass die Belebtschlammflocken bei 

grossen Geschwindigkeitsgradienten in kleinen Einlaufquerschnitten 

abgeschert werden und sich deshalb nur noch schlecht absetzen . Da die 

Auswirkungen auf die Biologie im voraus kaum abzuschätzen sind und 

keine Gewässerverschmutzung erzeugt werden soll, muss der 

Einlaufquerschnitt schrittweise verringert werden . 

Eine Woche vor den Messungen wird das NKB2 ge leert und der oberste 

Meter der Einlaufschlitze des NK8 mit PVC-Platten verschlossen (3 .4.2 .). 

Die Verminderung der Einlaufschlitzhöhe von 2.3m auf 1.3m führt im 

Ein lauf zu einer Vergrösserung der Froudezahl um ungefähr den Faktor 2.5. 
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6.4.2. Messungen 814, 815, 816 

Ausgangsdaten 

Für die Messung B14 werden die vorderen, für B15 die hinteren beiden 

Zackenrinnen gesperrt, während bei B16 alle vier Zackenrinnen offen sind. 

Nach dem Verkle inern der Einlaufschlitze im NKB2 wird das NKB4 für' zwei 

Monate ausser Betrieb genommen. Die Messung B16 ist eine 

Referenzmessung nach der Leerung von NKB4, da nun durch _ die drei 

verbleibenden NKB je 531/s fliessen statt der üblichen rund 401/s . Wegen 

des zusätzlichen Belebtsch lammes aus dem Leerpumpen des NKB4 ins 

NKB3 ergibt sich für NKB3 eine erhöhte Feststoffkonzentration. Deshalb 

werden nur die Ablaufwerte des NKB1 als Referenzwerte genommen. 

Tab .6 . 6 . Ausqanqsdaten von B 14, B 1 5 und B1 6 

Ausganqsdaten 814 815 B16 

Durchfluss (l/s) 40 44 52 

Einlaufschlitzhöhe (m) 1.3 1.3 1.3 

Feststoffqehalt Gesamtablauf (mq/I) 2.4 2.4 4 .0 

FeststoffQehalt NKB2 (mq/I) Ablauf1 zu 2.0 1.4 

Ablauf 2 zu 1.8 3 .6 

Ablauf 3 1.6 zu 2.8 

Ab lauf 4 1.8 zu 2 

Schlammdichte (kq/m3) 1050 1063 1046 

!Trockensubstanz Rücklaufschlamm (q/ I) 6 .5 4.8 4.9 

Mohlmanindex (ml/Q) 56 71 49 

Auswertung 

Bei B14, B15 und B16 wird die Bodenvorwärtsströmung im Vergleich zu 

den Messungen A9, A 10 und A 11 langsamer, obwohl der Einlauf

querschnitt um knapp 50% vemindert wurde . Dies zeigt sich auch bei den 

über die Beckenbreite gemittelten positiven Spitzengeschwindigkeiten. Vor 

allem im Einlaufbereich bis x = 20m sind die Geschwindigkeiten für B 14, 

B15 und B16 kleiner geworden, während sie sich im hinteren 

Beckenbereich kaum von den früheren Messungen unterscheiden. Auch 

über die Beckenbreite sind die Geschwindigkeitsprofile für 814 bis 816 

gleichmässiger als bei den Messungen mit unveränderten Einlaufschlitzen. 
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Die Vergleichmässigung der Beckenströmung in Querrichtung lässt sich 

demnach durch tiefere und kleinere Einlaufquerschnitte erreichen. 

Einen weiteren markanten Unterschied zu den früheren Messungen bilden 

die kleineren Rückwärtsströmungen im Einlaufbereich . Durch das 

Tieferlegen des Einlaufs nimmt also ein markant verkleinertes 

Beckenvolumen am Strömungsprozess tei l. Dies stimmt mit den Angaben 

von Bretscher et.al. (1991) überein. 

Die Gegenuhrzeigerströmung im hinteren Beckenbereich hat einer 

schwachen Vorwärtsströmung Platz gemacht. 

Die Feststoffkonzentrationen der Zackenrinnen sind für B 14 und B 1 5 mit 

1.6mg/I bis 2.0mg/I sehr klein. Im Verhältnis zur 24h-Probe aus dem 

Gesamtablauf schneiden sie allerdings verglichen mit A9 und A 10 

schlechter ab. Dieses Verhältnis wird bei der Messung B16 relativ iert , wo 

gleichzeitig mit den Ablaufproben aus NKB2 auch Proben aus dem 

unveränderten NKB1 genommen wurden . Die mittlere Feststoffkonzen

tration aller vier Ablaufrinnen beträgt für NKB2 mit verkleinerten Einlauf

schlitzen nur die Hälfte von NKB1 mit unveränderten Einlaufschlitzen . 

T b 6 7 F a ffh l Zk eststo ·Qe a t ac enr1nnen NKB1 un d NKB2 f" B16 ur 

Feststoffciehalt (mci/I) Rinne1 Rinne2 Rinne3 Rinne4 Mittel 

NKB2 (Schlitzhöhe 1 .3m) 3 .6 2.8 2.0 2 .2 2.7 

NKB1 (Schlitzhöhe 2.3m) 10.4 5.6 3 .6 2 .8 5.6 

Die Feststoffprofile zeigen für B14 und B15 eine klare Trennung zwischen 

der Schlammströmung am Beckenboden und dem sauberen Wasser an der 

Beckenoberfläche. Die Dichteströmung wird weniger verwirbelt und in 

Querrichtung sind weniger markante Unterschiede feststellbar. Die 

Trübungsprofile für B16 zeigen im Einlaufbereich allerdings wieder eine 

stärkere Verwirbelung als bei B 14 und B 15 . Im Gegensatz zu diesen beiden 

Messungen ist für B16 bereits ab x = 20m die Feststoffkonzentration über 

die gesamte Beckenhöhe praktisch konstant. 

Die Belebtschlammdichte entspricht bei B14 1050kg/m3, bei B15 ungefähr 

1063kg/m3 und bei B16 1046kg/m3. 

Die Sauerstoffkonzentration schwankt bei B14 zwischen 1.4mg/I und 

2.5mg/I, wobei der Sauerstoffgehalt gegen den Einlauf und mit 

zunehmender Tiefe ansteigt . Der Sauerstoffgehalt ist bei B15 rund 0.2mg/I 

höher als bei B14. Der Verlauf ist bei beiden Messungen sehr ähnlich. Die 
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Sauerstoffkonzentration bei 816 hingegen ist gering. Sie ste igt im oberen 

Beckenbere ich auf maximal 0.4mg/I und nimmt im Dichtestrom eher ab. 
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Fig.6 .42. Sauerstoffverteilung für a) 814, b) 815 und c) 816 

Folgerungen 
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Mit tiefliegenden Einläufen und kleinen Einlaufquerschnitten können 

kleinere Spitzengeschwindigke iten im Dichtestrom und gleichmässigere 

Strömungen erreicht werden . 

Durch die Tieferlegung des Einlaufs wird weniger Beckenvolumen durch 

den Dichtestrom mitgerissen und verwirbelt. Die Rückströmungen werden 

kleiner. Der Überga119 zum schlammbefrachteten Wasser zeigt sich im 

Trübungsprofil als Knick und nicht als stetiger Übergang. 

Im Vergleich zum unveränderten NKB mit einer Einlaufschlitzhöhe von 2 .3m 

nimmt der Feststoffgehalt in den Ablaufrinnen im NKB mit 1.3m 

Schlitzhöhe um rund die Hälfte ab. 
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6.4.3. Messungen 817, 818, 819 

Ausgangsdaten 

Es wird ein kompletter Satz von Messungen als Vergleich m it den 

Messungen bei offenen Einlaufschlitzen A 1 bis A3 und A9 bis A 11 

durchgeführt. Das NKB4 ist immer noch ausser Betrieb. Die übr.igen NKB 

sind deswegen stärker beaufschlagt. Für den Durchfluss von rund 401/s 

wird der Zufluss zum NKB2 mit Schiebern gedrosselt. Ausserdem w ird 

nach den Veränderungen an der Biologie wegen der Revision des NKB4 die 

Reproduzierbarkeit der Daten von B14 und B 15 überprüft. Bei B 18 werden 

d ie beiden hinteren und bei 819 die vorderen Zackenrinnen eingestaut. 

Tb 6 8 A a . usgangs d aten von 817 818 d 819 un 

~usgangsdaten 817 818 819 

Durchfluss (l/s) 44 41 41 

Einlaufschlitzhöhe (m) 1 .3 1.3 1.3 

Feststoffgehalt Gesamtablauf (mg/I) 4 .2 4.2 5 .2 

Feststoffgehalt NKB2 (mall) Ablaµf1 1 .8 3.2 zu 

Ablauf 2 1.8 3 .8 zu 

Ablauf 3 1.0 zu 2.8 

Ablauf 4 0 .8 zu 3.4 

Schlammdichte (kq/m3) 1054 1046 1046 

Trockensubstanz Rücklaufschlamm (a/I) 5 .5 4 .7 5.3 

Mohlmanindex (ml/Q) 58 64 45 

Auswertung 

Die positiven und negativen Spitzengeschwindigkeiten von 817 bis 819 

sind kleiner als vor dem Einbau der Absperrwände bei den Einlaufschlitzen. 

Ausserdem wird die Dichtestromhöhe auf knapp einen Meter reduziert. 

Die StrÖmungsprofile dieser Messungen zeigen vor allem bei den positiven 

Spitzengeschwindigkeiten einige Unterschiede. Bei B17 sind sie wesentlich 

kleiner als bei 818. A llerdings bleiben bei 817 diese Geschwindigkeiten bis 

zu x = 15m praktisch konstant, während der Dichtestrom für 818 bereits 

bei x = 1 Om gedämpft wird. Die Strömungsprofile von 819 sind den 

Messungen von 818 vergleichbar. Ein Grund für d ie hohen positiven 

Strömungsgeschwindigkeiten bei 818 und 819 könnte die beachtliche 

Erhöhung der Lösungsdosierung für die Vorfäl lung und Simultanfällung sein 
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(Kap.6 .10.). Obwohl die Belebtschlammdichte sich nur wenig ändert und 

auch der Mohlmanindex zwischen den Messungen kaum variiert, wäre eine 

Veränderung der Flockenstruktur und damit der Dichteströmung möglich. 

Bei allen drei Messungen bildet sich im hinteren Beckenbereich die langsam 

ansteigende Strömung im Gegenuhrzeigersinn. Diese Strömung entspricht 

nicht den Ergebnissen aus B14 und B15, wo sich über die ganze 

Beckenlänge eine Vorwärtsströmung in der unteren Beckenhälfte einstellt. 

Bei Durchflüssen von rund 401/s sind im hinteren Beckenbereich also 

verschiedene Strömungsformen möglich. 

Die Ablaufsituation hat nur einen geringen Einfluss auf die Strömungsbilder . 

Bei B19 ist der Dichtestrom etwas länger als bei B18. Wie bereits bei.den 

früheren Messungen bei ähnlichem Durchfluss schwanken für diese 

Messungen die über die Beckenbreite gemittelten Spitzengeschwindigkeiten 

bei x = 5m und x = 1 Om stark. Die Strömung ist also trotz Verringerung der 

Einlaufschlitzhöhe um 40% noch nicht genügend stabilisiert. 

Die Absolutwerte der Feststoffkonzentrationen sind bei allen drei 

Messungen klein . Bei B17 führen noch immer Ku rzsch lussströmungen im 

Einlaufbereich zu erhöhten Feststoffkonzentrationen in den vorderen 

Zackenrinnen. Der Unterschied zwischen B18 und B17 ist frappant, ergibt 

sich doch praktisch eine Verdoppelung der Feststoffwerte, obwohl der 

Durchfluss etwas kleiner ist . Dies kann mit dem etwas schwereren 

Schlamm von B17 begründet werden. Die Feststoffkonzentrationen von 

B19 sind etwas besser als bei B18, obwohl die 24h-Probe höhere Werte 

aufweist. 

Die Trübungsprofile zeigen im mittleren Beckenbereich ein leichtes 

Ansteigen der Dichteströmung. Im oberen Beckenbereich sind die Profile 

vergleichbar mit den Profilen aus B14 und B15. Entlang des Beckenbodens 

steigen allerdings die Werte bei B17 bis B19 schneller an . 

Die Belebtschlammdichte entspricht bei B 17 1054kg/m3, bei B 18 und B 19 

1046kg/m3. Es sind also keine wesentlichen Änderungen in der 

Schlammdichte zu verzeichnen. 

Die Sauerstoffkonzentration steigt bei B17 auf max imal 0.4mg/I und bei 

B18 und B19 auf 0.8mg/I. An der Oberfläche beim Beckeneinlauf und mit 

zunehmender Beckentiefe nimmt der Sauerstoffgehalt jeweils leicht zu. 
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Fig. 6.44. Trübungsprofile B17 
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Fig.6.49. Sauerstoffverteilung für a) B17, b) B18 und c) B19 

Folgerungen 
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Bei vergleichbaren Randbedingungen sind auch bei verkleinerten Einlauf

schlitzen die Messungen reproduzierbar. Die positiven Spitzengeschwindig

keiten im Dichtestrom sind kleiner als bei offenen Schlitzen, sie schwanken 

al lerdings noch immer stark über die Beckenbreite. Die Strömung ist also 

nicht genügend stabilisiert. Die Dichtestromhöhe verändert sich trotz 

Verkleinerung der Einlaufschlitzhöhe nicht. Sie beträgt rund 1 m bei einer 

Einlaufschlitzhöhe von 1.3m und 2.3m. 

In der hinteren Beckenhä lfte sind bei gleichem Durchfluss verschiedene 

Strömungsformen möglich: über die Beckenbreite symmetrische Vorwärts

strömungen können durch grossräumige Strömungen im Gegenuhrzei

gersinn ersetzt werden. 

Eine Veränderung der Ablaufsituation hat wenig Einfluss auf das 

Strömungsbild . Falls die hinteren Ablaufrinnen geschlossen werden, so 

wird die Strömungsgeschwindigkeit bereits in Beckenmitte etwas kleiner als 

bei off!'rnen Rinnen. Für die vorderen beiden Zackenrinnen besteht bei 

einem einfachen Trockenwetterdurchfluss auch nach dem Verkleinern der 

Einlaufschlitzhöhe die Gefahr von Kurzschlussströmungen zwischen 

Aus lauf und schlammbefrachtetem Einlauf. 
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6.4.4. Messungen 820, 821, 822 

Ausgangsdaten 

Diese Messungen werden bei verminderter Einlaufschlitzhöhe als Vergleiche 

zu den Messungen A5, A 7 und AS bei eineinhalbfachem 

Trockenwetteranfall aufgenommen. Bei B21 sind die hinteren und bei B22 

die beiden vorderen Zackenrinnen eingestaut. 

Tb 6 9 A a . usQanQs d aten von B20 B21 d B22 un 

Messungen 820 821 822 

Durchfluss (l/s) S7 76 76 

Einlaufschlitzhöhe (m) 1.3 1.3 1.3 

Feststoffgehalt Gesamtablauf (mg/I) 3 .2 5.6 5.6 

FeststoffQehalt NKB2 (mQ/I) Ablauf1 3 .6 3 .6 ZU 

Ablauf 2 2 .4 5.0 ZU 

Ablauf 3 3.2 zu 6.4 

Ablauf 4 1.4 zu 4.6 

Schlammdichte (kg/m3) 1021 1013 1004 

rrrockensubstanz Rücklaufschlamm (q/I) 7 .6 S.5 8.5 

Mohlmanindex (ml/g) 55 47 59 

Auswertung 

Die Geschwindigkeitsprofile der drei Messungen zeigen wieder am Becken

ende die ansteigende Strömung im Gegenuhrzeigersinn. Im Vergleich zu 

den Messungen mit 2 .3m hohen Einlaufschlitzen (A5 bis AS) sind vor allem 

im Einlaufbereich geringere Rückströmungen zu beobachten . Die Geschwin

digkeiten der Strömungen an der Beckenoberfläche beeinflussen entsche i

dend die Ablaufqua lität eines Beckens. Nur bei langsamen Geschwindig

keiten setzen sich die Belebtschlammflocken ab . Schnelle Strömungen 

entstehen nicht nur im Dichtestrom, sondern auch bei Turbulenzen . 

Der Dichtestrom kann durch baul iche Massnahmen beim Einlauf kompakter 

entlang des Bodens geführt werden. Die Schlammflocken legen bei einer 

Verringerung der Einlaufschlitzhöhe im Dichtestrom einen weiteren Weg 

zurück und haben damit mehr Zeit zum Flocken und Absetzen. Für kleinere 

Feststoffkonzentrationen im Ablauf müssen vor al lem die Turbulenzen längs 

der Grenzschicht zwischen schlammbefrachtem und geklärtem Abwasser 

vermindert werden . Eine Tieferlegung und Verminderung der Einlaufquer-
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schnittsfläche und ein gleichmässiger Zulauf über d ie ganze Beckenbreite 

tragen also zu einer Verminderung der Turbulenzen bei. Gemäss den Mess

profilen verläuft die Strömung bei verminderter Einlaufschlitzhöhe uniformer 

als bei der Messerie A. Die Spitzengeschwind igkeiten im Dichtestrom blei

ben etwa gleich, obwohl die Einlaufhöhe abnimmt. Nur bei B20 mit 871/s 

Durchfluss werden etwas höhere Geschwindigkeiten als bei A5 gemessen. 

Der Mittelwert der Feststoffkonzentrationen aller vier Ablaufrinnen nimmt 

gegenüber den früheren Messungen A5, A7 und A8 ab. Beträgt er bei A5 

noch 4.9mg/I, so sinkt er beim vergleichbaren Versuch B20 auf 2. 7mg/I. 

Liegt der Wert von A 7 bei 4.6mg/I, so beträgt er bei B22 5.0mg/I. Bei A8 

werden 5 .5mg/I gemessen, bei B21 noch 4.3mg/I. Es muss berücksichtigt 

werden, dass die 24h-Proben aus dem Gesamtablauf bei den früheren 

Messungen höhere Feststoffkonzentrationen als für die Messungen B20 bis 

B22 aufweisen. Trotzdem zeigt sich, dass die Verminderung der 

Einlaufschlitzhöhe auch bei eineinhalbfachem Trockenwetteranfall die 

Ablaufqualität verbessert. Ausserdem verändert sich die Vertei lung der 

Feststoffbelastung der einzelnen Ablaufrinnen. In den vorderen Rinnen sinkt 

der Feststoffgehalt, da im Einlaufbereich die Kurzschlussströmungen 

verschwinden. Falls statt der hinteren beiden Rinnen die beiden vorderen 

Zackenrinnen geöffnet werden, sinkt die Feststoffkonzentration um rund 

1.2mg/I oder um über 20% bezüglich des Gesamtablaufes. 

Bei B20 bis B22 zeigen die Trübungsprofile eine klare Trennung zwischen 

dem tiefeinfliessenden, schlammbelasteten Abwasser und dem geklärten 

Abwasser an der Beckenoberfläche. Allerdings ist der Feststoffgehalt im 

oberen Beckenbereich etwas erhöht. Dies lässt sich aus dem verminderten 

Belebtschlammgewicht erklären, das nur noch 1021 kg/m3 bei B20, 

1013kg/m3 bei B21 und sogar nur 1004kg/m3 bei B22 entspricht . Diese 

Dichteabnahme ist schwierig zu erklären. Auch bei der Überprüfung mit 

frischen Zuckerlösungen ergeben sich die gleichen Resultate. Der 

Mohlmanindex schwankt nur wenig. Das NKB4 ist noch immer leer. Aus 

dem NKB3 wurden zwei Tage vor der Messung Belebtschlamm in NKB2 

gepumpt. Die Trockensubstanz ist deshalb markant angestiegen, ebenso 

das Absetzvolumen. Es wird kein Schwimmschlamm an der Oberfläche 

beobachtet, obwohl sich die Biologie verändert. 

Der Sauerstoffgehalt erreicht bei allen drei Messungen maximal 0.3mg/I. 

Dies dürfte auf einen grossen biologischen Sauerstoffverzehr durch den 

Belebtschlamm zurückzuführen sein. 
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Fig. 6 .50 Schematische Darstellung der Dichtestromgeschwindigkeit bei 

grossen (_) oder kleinen (- - -)Rückströmungen 

Die Überfallkanten der Zackenrinnen erzeugen gemäss der Driftkörper

messungen keine grossräumigen Strömungssenken , die Belebtsch lamm 

aufwirbeln oder gar mitreissen. Dies entspricht den Beobachtungen von 

Kawamura und Lang ( 1986) und ist durch die Beobachtungen auf der 

Kläranlage bestätigt worden. 

Beim tiefliegenden Einlauf entstehen wen iger grossräumige Turbu lenzen, 

die sch lammbefrachtetes Wasser bis an die Beckenoberfläche tragen, d .h. 

die Kurzschlussströmungen vom Einlauf zum Auslauf werden vermindert. 

a) b) 

Fig . 6.51 . Ve rhinderung von Kurzsch lussströmungen vom a) Ein lauf direkt 

in die Zackenrinnen durch b) einen t ief liegenden Einlauf 
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Fig.6.54. Geschwindigkeitsprofile B21 
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Fig.6 .56. Geschwindigkeitsprofile 822 
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Fig . 6 . 5 7. Trübungsprofile 822 
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Fig.6.58. Sauerstoffverteilung für a) B20, b) B21 und c) B22 

Folgerungen 

Bei eineinhalbfachem Trockenwetteranfall stellen sich bei den verkleinerten 

Einlaufschlitzen kompaktere Einlaufströmungen ein, die weniger Verwirbe

lungen hervorrufen, kleinere Rückströmungen induzieren und damit kleinere 

Feststoffkonzentrationen in den Zackenrinnen ergeben. 

Bei einer Oberflächenbelastung von 0 .8m/h sind die Ablaufwerte der 

Rinnen in Einlaufnähe besser als am Beckenende. Durch das Schliessen der 

hinteren Rinnen wird die Feststoffkonzentration um über 20% gesenkt. 
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6.4.5. Messungen 823, 824, 825, 826 

Ausgangsdaten 

Die Messungen werden als Vergleich zu A6, A 12 und A 13 aufgenommen, 

um den Einfluss der Einlaufschlitzhöhe bei halbem Trockenwetteranfall 

abzuschätzen . B24 wird wegen dem Ausfall der Trübungssonde wiederholt. 

Für B24 und B26 werden die hinteren, für B25 die vorderen beiden 

Zackenrinnen geschlossen . 

Tab.6.10. Ausoanosdaten von B23, B24, B25 und 826 

Messunaen 823 824 825 826 

Durchfluss(l /s) 19 19 26 26 

Einlaufschlitzhöhe (m) 1.3 1.3 1.3 1.3 

Feststoffaehalt Gesamtablauf (mc:i / I) 7.4 7.4 6.0 1 .8 

Feststoffaehalt NKB2 (ma/I) Ablauf1 2.2 2.8 zu 3 .0 

Ablauf 2 2.2 2.4 zu 3 .0 

Ablauf 3 1.4 zu 2.4 zu 

Ablauf 4 1.2 zu 2 .2 zu 

Schlammdichte (ka/m3) 1013 1017 1017 1013 

h"rockensubst.Rücklaufschlamm (q /I) 1.8 3.8 6.4 6 .4 

Mohlmanindex (ml /a) 126 81 72 50 

Auswertung 

Im Einlaufbereich nehmen die Geschwindigkeitsspitzen trotz verkleinertem 

Einlaufquerschnitt ab . Auch die Rücklaufgeschwindigkeit im oberen 

Beckenbereich wird kle iner. Im hinteren Beckenteil stellt sich eine positive 

Oberflächenströmung und eine negative Bodenströmung ein . 

Die über die Beckenbreite gemittelten positiven Spitzengeschwindigkeiten 

sind bei B23 bis B26 kleiner als bei den früheren Messungen. Ausserdem 

ist der Dichtestrom bereits bei x = 1 Om niclit mehr messbar, während er bei 

A6, A 12 und A 13 erst bei x = 20m aufhört . Die veränderte Ablaufsituation 

führt dazu, dass bei B24 und 826 die Strömung früher abgebremst wird als 

bei B25, weil die Dichteströmung sofort an die Oberfläche aufsteigt . 

Die Trübungsprofile sind recht konstant, nur im Einlaufbereich ist ab 

z = 1.5m mit zunehmender Tiefe eine Erhöhung der Trübung auszumachen. 

Die schlammbelastete Strömung wird weniger aufgewirbelt und bleibt 

damit in Beckenbodennähe. Die Belebtschlammdichte entspricht für B23 

und B26 einer 1013kg/m3 Zuckerlösung und B24 und B25 1017kg/m3. 
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Fig.6 .62 . Trübungsprofil e 824 konnten nicht gemessen werden 
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Die Feststoffkonzentrationen sinken gegenüber den Messungen bei offenen 

Einlaufschlitzen, obwohl die Feststoffgehalte .der 24h-Probe bei B23 bis 

B25 rund drei- bis siebenmal höher sind als bei A6, A 12 und A 13. Die 

Feststoffgehalte betragen bei A6 im Mittel über alle vier Zackenrinnen 

4. 6mg/I, bei B23 auf 1 .8mg/I. Bei A 12 werden 2. 5mg/I gemessen, bei B24 

2.6mg/I und bei B26 3.0mg/I. A 13 ergibt 1.1 mg/I und B24 2.3mg/I. Die 

Reinigungsleistung bezüglich Gesamtablauf ist also besser geworden. 

Die Zackenrinnen in Einlaufnähe sind stärker belastet als am Beckenende. 

Der Sauerstoffgehalt erreicht bei B23 und B25 maximal 0.4mg/I und bei 

B24 und B26 0. 7mg/I. 

a) 

b) 

c) 

i 
i 
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Fig.6.67. Sauerstoffverteilung für a) B23, b) B24, c) 825 und d) B26 

Folgerungen 

0 

D 

t 
! 
I 
I 

Bei einer Oberflächenbelastung von 0.2m/h wird der Dichtestrom bei klei

neren Einlaufschlitzen kürzer und die Strömungsgeschwindigkeiten werden 

kleiner. 

Die Feststoffkonzentrationen im Ablauf nehmen ab, weil sich weniger 

Turbulenzen bilden. Die Verminderung des Einlaufquerschnittes um 40% 

genügt aber nicht, um die Kurzschlussströmungen vom Einlauf zu den 

vorderen Ablaufrinnen zu verhindern. 
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6.5. Messungen C27-C35 

6.5.1. Einleitung 

Mit den Messungen C27-C35 wird der Einfluss einer stark verkleinerten 

Einlaufschlitzhöhe auf die Strömungen erfasst. Mit einem kleineren und 

tiefer liegenden Einlaufquerschnittt sollen die Strömung stabilisiert und eine 

kleinere Verwirbelungszone zwischen zufliessendem Belebtschlamm und 

gereinigtem Abwasser erreicht werden. Es besteht allerdings die Gefahr, 

dass die Belebtschlammflocken bei grossen Geschwindigkeitsgradienten in 

kleinen Einlaufquerschnitten abgeschert werden und sich dann nur r:ioch 

schlecht absetzen oder dass der Dichtestrom stärker in den Schlamm

trichter gedrückt wird und dort Belebtschlamm mitreisst. Es existiert also 

ein Optimum für die Einlauföffnung, bei dem der Dichtestrom zwar 

stabilisiert aber nicht in dern Schlammtrichter gedrückt wird. 

Eine Woche vor den Messungen wird das NKB3 geleert und die obersten 

beiden Meter der Einlaufschlitze des NKB mit PVC-Platten verschlossen 

(Kap.5.4.) . Die Verminderung der Einlaufsch litzhöhe von 2.3m auf 0.3m 

führt im Einlauf zu einer Vergrösserung der dichtemessenden Froudezahl 

um ungefähr den Faktor 20 (bei der Messerie B liegt der Vergrösse

rungsfaktor bei 2 .5). 

Das Schwergewicht der Auswertungen liegt auf der Darstellung der Ab

hängigkeit der Strömung von Zulauf- und Ablaufbedingungen. Zusätzlich zu 

den bisherigen Angaben werden die Durchflusswerte und Feststoffgehalte 

der übrigen NKB der alten Anlage zu Vergleichszwecken angegeben. Dabei 

ist zu beachten, dass in NKB 1 und NKB4 die Einlaufschlitzhöhe unverändert 

2.3m beträgt, während sie beim NKB2 auf 1.3m und im NKB3 auf 0.3m 

verkleinert wurde. 
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6.5.2. Messungen C27, C28, C29, C30 

Bei der Messung C27 handelt es sich um den unveränderten Durchf luss 

durch das NKB3 während der Revisionsarbeiten. Bei den Mesi;ungen C28 

bis C30 wurden typische Belastungen bei normalem Klärbetrieb eingestellt. 

Für C30 wurden die hinteren beiden Ablaufrinnen eingestaut. Mit d iesen 

Messungen soll ein Vergleich zu den Messungen A 1 bis A3, A 11, B15, 

B17 und B18 ermöglicht werden. 

T b 6 11 a . A usqanqsdaten von C27 C28 C29 d C30 un 

Messungen C27 C28 C29 C30 

NKB3 

Durchfluss (l/s) 52 44 35 35 

Einlaufhöhe (m) b.3 0.3 b.3 0.3 

Feststoffgehalt Abi. 1 Kl.4 1.4 b.6 3.0 

(mg/I) Abi. 2 1.6 1.4 1.4 2.8 

Abi. 3 1.2 1.2 1.2 izu 

Abi. 4 1.0 1.2 b.8 IZU 

TS Rückl.schl.(g/I) 5 .9 3 .9 ~ . 7 3 .9 

Mohlmanind. (ml/q) 142 256 221 257 

NKB 11214 

Durchfluss (l/s) n.oem. n.oem. 32/36/39 37/36/37 

Einlaufhöhe (m) 2.3/1.3/2.3 2 .3/ 1.3/2.3 2.3/ 1.3/ 2.3 2.3/ 1.3/2.3 

Feststoffoehalt Abi. 1 3 .6/3.8/0.6 3.4/ 1.4/2.4 b.4/0.6/0.8 1.2/1 .6/4.0 

(mq/I ) Abi. 2 1.0/5.0/4.4 2.8/2.2/ 5.8 0 .4 /0.6/0 .8 2 .0/3 .2/2.4 

Abi. 3 5.0/3.2/2.6/ 2.4/ 1.2/2.4 0.2/0.4/1.2 2.4/2.2/2 .8 

Abi. 4 3.6/2.2/3.2 2.0/0.6/3.4 0.4/0.8/1 .0 3.2/2.4/ 1.4 

n-s Rückl.schl.(o /I) 7.6/8.0/6 .8 5 .4/4.1 /4 .6 5.5/3.5/5.6 6.2/4 .4 /6 .1 

Mohlmanind. (ml/q) 100/85/124 133/1 66/174 124/229/1 50 90/ 245/ 111 

Gesamtabi. (mo/I) 2.7 3.8 2 .8 3.8 

Auswertung 

Im Vergleich zu den Messungen A 1 bis A3 und A 11 mit vergleichbarem 

Durchfluss bei einer Einlaufhöhe von 2.3m und B15, B17 und B18 mit einer 

Einlaufhöhe von 1 .3m ergeben die Messungen C28 und C29 über die Bek

kenbreite viel gleichmässigere Geschwindigkeitsprofile. Die einseitige Strö

mung auf der Beckenseite bei y = 7 . 5m ist verschwunden. Im hinteren Bek

kenbereich ist die Strömung im Gegenuhrzeigersinn nicht mehr erkennbar. 
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Die Geschwindigkeitsspitzen sind be i C28 und C29 noch einma l rund 20% 

kleiner als nach der ersten Verminderung der Einlaufsch li tzhöhe. 

C27 weist bei ähnl ichen Sch lammkennwerten trotz einem 17% höheren 

Durchfluss dieselben Geschwindigkeitsspitzen auf wie C28. Nach x = 25m 

ist die Bodenströmung bereits nicht mehr erkennbar. Die hintere 

Beckenhä lfte ist also kaum mehr als Absetzbecken genutzt. Bei C28 ist der 

Mohlmanindex gross. Im Vergleich zu C27, bei dem der Schlamm die 

üb lichen Absetzeigenschaften aufweist, sind bei C28 in der Einlaufzone bis 

Beckenmeter x = 15m die Geschwindigke iten des Dichtestroms wesentlich 

grösser und über die Beckenbreite unregelmässiger verteilt . Ein schwererer 

Schlamm vergleichmäss igt also die Geschwind igkeitsprofile . 

Bei C30 wurden die hinteren beiden Ab laufrinnen geschlossen. Trotz der 

erwarteten verstärkten Anströmung der Ab laufrinnen bei x = 16m und 

x = 26m liegt die Dichteströmung in diesem Bere ich eher tiefer als bei C29. 

Die Geschwind igkeitsspitzen bleiben in der vo rderen Beckenhälfte gleich 

gross ; nur in der hinteren Beckenhälfte führen die gesch lossenen 

Ablaufrinnen bei C30 zu kleineren Geschwind igkeiten als bei C29. 

Die Feststoffbestimmung zeigt bei C27 bis C29 sehr kleine Werte bis 

maximal 1.6mg/I. Die Werte sind am Beckenanfang oder in Beckenmitte 

leicht erhöht. C30 erg ibt bei den be iden offenen Rinnen ungefähr doppelt 

so grosse Werte . Auch bei so stark geschlossenen Einlaufschlitzen bilden 

sich also im Einlaufbere ich Turbu lenzen, die Trübungswolken bis zur 

Ablaufrinnen in Beckenmitte bei x = 25m mittragen. 

Die Trübung zeigt eine wesentlich klarere Schichttrennung als bei den 

Messungen mit grösserer Ein laufsch litzhöhe . Diese klare Trennung führt zu 

einer Verminderung der Feststoffgehaltes in der oberen Wasserschicht und 

damit im Ab lauf des NKB. Die Trübung nimmt bei C28 und C30 ab einer 

Tiefe von 2.3m sprunghaft zu. Bei C29 wächst die Feststoffkonzentration 

bereits ab einer geringeren T iefe . Bei C27 wird bei z = 2.5m ebenfalls ein 

plötzl icher Übergang zwischen Dichteströmung und geklärtem Abwasser 

gemessen . Der Untersch ied der Tiefenlage des Feststoffanstieges ist auf 

die unterschiedl ichen Schlammeigenschaften zurückzuführen. Schwerer 

Schlamm setzt sich schneller ab . 

Der Sauerstoffgehalt ist für die v ier Messungen recht unterschiedlich . Bei 

C27 ist nur an der Beckenoberfläche Sauerstoff vorhanden. Mit 

zunehmendem Abstand zum Beckeneinlauf nimmt der OrGehalt ab. Bei 

C28 ist auf dem Beckenboden eine ausgeprägte 0 2-Zehrung zu 

beobachten. 
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Fig .6.69 . Trübungsprofile C27 
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Fig.6. 76. Sauerstoffprofile für C27, C28, C29, C30 

Der Sauerstoffgehalt an der Oberfläche bis zum Dichtestrom ist über die 

gesamte Beckenlänge gleichmässig verteilt und beträgt maximal 1.5mg/I. 

Die Tendenz der Sauerstoffzunahme in der Scherschicht zwischen 

Vorwärts- und Rückwärtsströmung, wird vor allem bei C29 deutlich. Der 

OrGehalt nimmt bei C29 und C30 über die Beckenlänge ab. Er beträgt 

max imal 0.8mg/I. Bei C30 deckt sich die Zone ohne Sauerstoff mit der 

Zone der Rückwärtsströmung am Beckenboden im Einlaufbereich . 

Folgerung 

Der Vergleich der Strömungsbilder für verschiedene Einlaufschlitzhöhen 

zeigt, dass bei kleinen Einlauföffnungen die gleichmässigsten Strömungen 

mit den kleinsten Geschwindigkeiten zu · erwarten sind . In der hinteren 

Beckenhälfte ist der Dichtestrom nicht mehr messbar . Die eigentlichen 

Absetzvorgänge finden also in der vorderen Beckenhälfte statt. Das 

Volumen des Absetzbeckens ist damit zu gross. 

Ein leichter Schlamm führt zu unregelmässigen Strömungen mit wenig kom

paktem Dichtestrom und zu erhöhten Feststoffkonzentrationen im Ablauf. 

Die Strömung im Gegenuhrzeigersinn in der hinteren Beckenhälfte ist 

verschwunden. Im Trübungsprofil zeigt bei kleinen Einlaufquerschnitten ein 

klarer Knick den Übergang vom gereinigten Abwasser zum Dichtestrom . 



- 125 -

6.5.3. Messungen C31, C32 und C33 

Diese Messungen dienen als Vergleich mit A 1 bis A3, A5, A6, 817, 820 

und 823. Damit sind Rückschlüsse auf die Strömungen bei verschiedenen 

Durchflüssen und unterschied lichen Einlaufquerschnitten möglich. Während 

der Messungen C31 bis C33 bleibt das NKB2 wegen Revisionsarbeiten leer . 

Mit den Messungen C27, C28 und C32 wird der Einfluss der Absetzeigen

schaften des Schlammes auf die Strömung beurteilt. Bei ve rgleichbarem 

Durchfluss liegt bei C27 normaler, bei C28 leichter und bei C32 schwerer 

Schlamm vor. 

Tab. 6.12. Ausoanosdaten von C31, C32, C33 

Messunaen C31 C32 C33 

INKB3 

Durchfluss (l/s) 65 141 16 

Einlaufhöhe (m) k:l.3 k:l.3 0.3 

Feststoffaehalt (ma/I) Ablauf 1 0.8 1.4 1.2 

Ablauf 2 k:l.4 1.0 1.6 

~blaut 3 k:l.4 /0 .8 1.6 

Ablauf 4 lo.8 lo .6 1.2 

trs Rückl.schlamm(o/I) 14.2 14.4 ~.9 

Mohlmanindex (ml /o ) 77 63 82 

INKB 114 

Durchfluss (l /s ) 26/48 149/51 ~9/87 

Einlaufhöhe (m) 2.3/2.3 2.3/2 .3 2.3/2.3 

Feststoffaehalt (mo/I) Ablauf 1 1.8/1.2 lzu/1 .4 15.4/3.0 

Ablauf 2 I0.6/0.6 2.0/1 .0 1.4/3.2 

Ablauf 3 1.0/0.6 /0.6/1.8 1.0/2.4 

Ablauf 4 lo.6/0.4 lo.4/1 . 2 lo.4/2.8 

trs Rückl.schlamm(o/I) 6.3/5.4 . ~.6/4 . 5 6.8/4.2 

Mohlmanindex (ml /a ) 51 /59 70/71 74/143 

Fest. Ges.ablauf (mo/I) 1.6 1.6 10 

Auswertung 

Der deutlichste Unterschied zu den früheren Messungen mit grösserem 

Einlaufquerschnitt ist bei C31 zu sehen. Die Geschwindigkeitsspitzen 

betragen bei diesem grossen Durchfluss kaum die Hälfte der Maximalwerte 

von 820 oder A5 . Auch die ausgeprägten Rückwärtsströmungen im 
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Einlaufbereich nehmen ab . Der Dichtestrom ist rund 15m kürzer als bei 

grossen Einlauföffnungen. Bei den kleinen Durchflüssen von C32 und C33 

sind die Veränderungen des Strömungsbildes weniger deutlich. Aber auch 

bei diesen Messungen nehmen die Spitzengeschwindigkeiten der Strömun

gen ab . In der hinteren Beckenhälfte sind bei C31 und C32 keine grossräu

migen Strömungen erkennbar. Bei C33 ist selbst unmittelbar beim Einlauf 

die Dichteströmung kaum messbar. Bei allen drei Messungen ist die durch 

den Rücklaufschlamm bedingte Rückströmung nur schwach erkennbar. 

Bei C28 mit leichtem Schlamm fliesst der Dichtestrom rund 0.4m höher im 

Becken als bei C27 mit schwerem Schlamm. Die Spitzengeschwindigkeiten 

im Einlaufbereich sind beim leichten Schlamm wesentlich grösser als bei 

schwerem Schlamm. Der Dichtstrom ist bei C32 ab x = 1 ·5m nicht mehr zu 

erkennen, während er bei C28 bis x = 25m noch deutliche Strömungsspit

zen zeigt. Ein leichterer Schlamm führt also zu einer längeren 

Dichteströmung . 

Die Feststoffkonzentrationen nehmen im Vergleich zu den Messungen bei 

grösseren Einlauföffnungen noch einmal ab. Der Dichtestrom führt nur 

noch in der vorderen Beckenhälfte zu erhöhten Feststoffwerten, die sich 

auf den untersten halben Meter über Beckenboden beschränken. Die 

Trübungsmessungen zeigen bei C27 und C28 bis zum Beckenende einen 

Schlammspiegel, während bei C32 in der zweiten Beckenhälfte kein 

Schlamm liegen bleibt . Der Schlammspiegel liegt bei x = 5m beim schweren 

Schlamm bereits 0 .3m tiefer als bei leichtem Schlamm. Ausserdem sinkt 

der Schlammspiegel bei C32 in der Beckenachse wesentlich schneller ab 

als bei C27 und auch bei C28 . 

Die Trübungswerte der Ablaufrinnen ergeben auch bei leichtem Schlamm 

geringe Feststoffkonzentrationen. Trotzdem ist bei C28 über die gesamte 

Beckenlänge ein leicht erhöhter Feststoffgehalt gemessen worden . Bei C27 

und C32 liegen die Werte tiefer, allerdings sind sie über die Beckenachse 

weniger gleichmässig verteilt. C27 weist eine höhere Konzentration in 

Beckenmitte auf, während bei C32 der Einlaufbereich stärker belastet ist. 

Im Vergleich zu den früheren Messungen steigt der Sauerstoffgehalt bei 

C31 bis C33 . Bei C31 beträgt der maximale Sauerstoffgehalt 3.4mg/I, bei 

C32 3.8mg/I und bei C33 2. 7mg/I. Der Verlauf der Sauerstoffprofile über 

die Becktiefe variiert auch bei vergleichbaren Durchflüssen recht stark. 
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Fig.6. 78. Trübungsprofile C31 



- 128 -

/f /f /f /f 

L! t J f { 1 
_} t 
i t i 1 i ! ) 

J_ b ~ 

10 mm}s 

50 (m( 

Fig.6. 79 . Geschwindigkeitsprofile C32 

/f /f /f /f 

~ ~ ~ ~ 
~ ~ 
l L~ 
~ ~ .... 

10mgJ1 

Z5 50 (m) 

Fig.6.80. Trübung~profile C32 



- 129 -

)f )f )f 

J. ~ l f J t i 
j } 
$ l ~ J ~ l 
§ }> ~ 

10 mm/s 

Z5 50 (m( 

Fig.6.81. Geschwindigkeitsprofile C33 

)f )f )f )f 

1 1 

i 1 

~ t l l 
~ l ~ 

10 mg/I 

Z5 50 (mJ 

Fig .6.82 . Trübungsprofile C33 
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Fig.6.83 . Sauerstoffprofile für a) C31, b) C32 und c) C33 

Eine Vorhersage über die Sauerstoffverteilung im Becken ist schwierig . 

Zuviele Faktoren, wie Sauerstoffeintrag im BB, biologische Aktivität des 

Schlammes, Strömungsverhältnisse, Algenwachstum, Reinigungsgrad der 

Becken, Temperatur und Sonneneinstrahlung beeinflussen die Sauerstoff

konzentration. Die Oi-Konzentration von C31 ist im Einlauf an der Ober

fläche am grössten, während im hinteren Becken die höchste Konzentration 

am Boden gemessen wird. Dies dürfte auf sauerstoffzehrende Abbau

vorgänge im Einlaufbereich zurückführen zu sein, während im hinteren 

Beckenbereich an der Oberfläche Algen zu einem Sauerstoffabbau führen . 

Bei C32 und C33 ist das aus dem BB ankommende Abwasser reich an 

Sauerstoff. An der Oberfläche nimmt der Sauerstoffgehalt ab. Im hinteren 

Beckenbereich bleibt die Oi-Konzentration über die Beckenhöhe konstant. 

Folgerung 

Ein leichterer Schlamm bewirkt einen längeren Dichtestrom, dessen 

Spitzengeschwindigkeiten grösser sind und rund 0.4m höher über dem 

Beckenboden liegen als bei schwerem Schlamm. leichter Belebtschlamm 

setzt sich wesentlich langsamer ab . Der Rücklaufschlamm ergibt bei kleinen 

Einlauföffnungen wesentlich kleinere Strömungen . 

Die Sauerstoffverteilung hängt von vielen Faktoren ab und ändert sich stark 

bei Versuchen mit vergleichbaren Randbedingungen. Sie ist kaum 

reproduzierbar . 
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6.5.4. Messungen C34 und C35 

Für die Messungen C34 und C35 werden die vier Ablaufrinnen auf je 0.4m 

Rinnenlänge verkürzt. Damit soll untersucht werden, welchen Einfluss die 

Überfallkantenlänge und -exzentr izität auf die Strömung im Becken hat. 

Tab. 6. 13. Ausgangsdaten von C34 und C35 

Messunaen C34 C35 

NK83 

Durchfluss (l/s) 62 35 

Einlaufhöhe (m) 0.3 0 .3 

Feststoffaehalt (mall) Ablauf 1 2.6 I0.8 

Ablauf 2 2.8 I0.8 

Ablauf 3 2.8 0.8 

Ablauf 4 2.6 1.0 

TS Rücklaufschl.(a/I) 4.9 6.6 

Mohlmanindex (ml /a ) 61 67 

NKB 1/4(C34), 2/4(C35) 

Durchfluss (l /s ) 34/57 

Einlaufhöhe (m) 2.3/2.3 2.3/ 2 .3 

Feststoffaehalt (ma/I) Ablauf 1 7.4/3.2 

Ablauf 2 1.6/3.6 

~blauf 3 I0.8/1 .4 

Ablauf 4 1.4/2 .6 

TS Rücklaufschl.(a/I) 6.8/4.2 5.1/4.9 

Mohlmanindex (ml /a) 66/119 102/82 

Fest. Gesamtabi. (mall) 12.0 14.8 

~ NKB3 

NKB4 16 26 36 46m 

Fig.6.84. Schematische Anordnung der verkürzten Ablaufrinnen. 

Schraffierter Tei l der Zackenrinnen ist eingestaut. 
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Auswertung 

Die offenen Ablaufrinnenabschnitte liegen in Strömungsrichtung am 

rechten Beckenrand bei x = 16m, 26m, 36m und 46m. 

Die Feststoffkonzentrationen im Ablauf sind bei C34 höher als bei C31. 

Vergleicht man allerdings die Werte von C34 mit den Werten in den NKB1 

und NKB4, so sieht man, dass an diesem Messtag auch in den übrigen 

Becken die Werte eher schlecht sind. Dies ist auf Sandstrahlarbeiten im 

NKB2 zurückzuführen, weil der herumfliegende Sand und das Umpumpen 

vom Beckeninhalt des NKB2 die Biologie aller NKB beeinflusst. 

C34 und C31 weisen bei vergleichbaren Durchflüssen sehr ähnliche 

Strömungsgeschwindigkeiten auf. Im Ablaufrinnenbereich am rechten 

Beckenrand sind die Strömungsgeschwindigkeiten bei verkürzten Ablauf

rinnen sogar kleiner als bei offenen Rinnen. Eine Verkürzung der Rinnen auf 

rund einen Zwanzigstel der urspri,inglichen Länge stellt eine Erhöhung der 

Überfallrate von 1.11/sm' auf 19.41/sm' für C34 und von 0 .61/sm' auf 

10.91/sm' für C35 dar. In der Bemessungsnorm A 131 wird eine Überfall

rate von 1. 71/sm' vorgeschlagen. Dieser Wert ist eher tief, da selbst so 

drastische Verkürzungen weder einen Einfluss auf die Strömungsgeschwin

digkeiten, noch auf die -verteilung haben. Mit einer Verkürzung der Ablauf

rinnenlänge können Bau- und Unterhaltskosten für NKB gesenkt werden. 

Der Sauerstoffgehalt verläuft bei C34 ähnlich wie bei C31. Der maximale 

Sauerstoffgehalt beträgt bei C34 2.8mg/I. 
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Fig .6 .86. Trübungsprofile C34 · 
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Fig .6 .88 . Trübungsprofile C35 
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Fig.6.89. Sauerstoffprofi le für a) C34 und b) C35 

Folgerung 

Die Bemessung der Ablaufrinnen länge muss neu überdacht werden, da 

sogar wesentlich kürzere und exzentrische Ablaufrinnen kaum eine 

Veränderung der Strömung bewirken. 

Kürzere Ablaufrinnen sind möglich und sparen Bau- und Unterhaltskosten . 
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6 .6. Messungen B36 

6.6.1. Einleitung 

Ziel dieser Messung ist die Erfassung der-Vorgänge im NKB bei der gemäss 

Bemessungsnorm ATV A 131 maximal zulässigen Oberflächenbelastung 

von 1.6m/h. Dies ist gleichbedeutend mit einem Durchfluss von 1701/s pro 

NKB. Es soll abgeklärt werden, ob sich der Schlamm bei diesem Durchfluss 

noch absetzt, oder ob er direkt in den Ablauf geschwemmt wird . 

-6.6.2. Messung 

Diese Messung wird als letzte Messung im NKB 3 durchgeführt, das im 

laufe einer Rev ision wie alle anderen NKB mit einer Umlenkwand von 1 m 

Tiefe ausgerüstet worden ist. Die Einlaufschlitzhöhe beträgt also rund 1.3m 

und die Messung gehört zur Serie B. 

Um einen möglichst grossen Durchfluss zu erhalten wird der gesamte 

Zufluss zur alten Anlage in die Belüftungsbecken des NKB 3 umgeleitet. 

Bei zwEl_i Ablaufrinnen schlucken die Durchlassöffnungen den Durchfluss 

nicht, die Rinnen werden eingestaut und der Abfluss erfolgt unter Druck. 

T b 6 14 A a . d usqanqs aten von B36 

Messungen 836 

WKB3 

Durchfluss (l/s) 170 

Einlaufhöhe (m) 1.3 

Feststoffgehalt (mg/I) Ablauf 1 6.0 

Ablauf 2 11 .4 

Ablauf 3 14.4 

Ablauf 4 22.2 

TS Rücklaufschl.(q/I) 5.8-

Mohlmanindex (ml /g) 62 

6.6.3. Auswertung 

Die max imal zu lässige Oberflächenbelastung führt dazu, dass der Dichte

strom bis ca . 35m reicht und sich der Sch lamm nicht mehr richtig absetzt. 

Beim Einstellen der Randbedingungen ze igt sich zuerst eine Schlammwolke 

bei 35m Beckenlänge . Dort wird bei diesem Durchfluss offensichtlich der 

Dichtestrahl an die Beckenoberfläche gelenkt. Dieser aufsteigende Dichte-
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strom bewirkt zuerst im hintersten Beckenteil grosse Feststoffkonzentra

tionen, bevor dann auch der vordere Beckenteil mit dem Belebtschlamm

Abwassergemisch bis an die Oberfläche gefüllt wird (Fig.6.90.). 

A 

Fig . 6.90. Ablösepunkt Ades Dichtestroms vom Beckenboden. 

Die Feststoffkonzentrationen im Ablauf sind bei B36 deutlich erhöht . Der 

Belebtschlamm wird aus dem Becken geschwemmt. 

Die Strömungsprofile zeigen, dass der Dichtestrom bis 35m weit reicht, das 

heisst weiter als bei allen bisherigen Messungen . Der Dichtestrom weist 

aber weder grössere Spitzengeschwindigkeiten auf, noch ist er höher als 

bei den bisher gemessenen Durchflüssen. Es wird deutlich, dass die 

Homogenität der Geschwindigkeitsprofile noch einmal zunimmt. Ausserdem 

sind vor allem im Einlaufbereich kaum mehr Rückströmungen feststellbar. 

Dies dürfte auf die Abnahme der Viskosität und damit der Scherkräfte im 

Belebtschlamm-Abwassergemisch bei hohen Geschwindigkeiten zurückzu

führen sein (Annen 1961 ). Bei x = 15m werden die Rückströmungen wieder 

deutlicher, von dort verlaufen die Geschwindigkeitsprofile wie bei 

niedrigeren Durchflüssen direkt hinter dem Einlauf . 

Die Feststoffprofile zeigen ungefähr einer Stunde nach dem Einstellen des 

Durchflusses (d.h. bei den ersten Profilen in Beckenachse) noch eine 

deutlich abnehmende Tendenz an der Beckenoberfläche. Bei den späteren 

Messungen entlang des Beckenrandes wird aber deutlich, dass die Trübung 

im ganzen Becken bis an die Beckenoberfläche kaum mehr abnimmt . An 

der Oberfläche werden rund 30mg/I Feststoffgehalt gemessen. 

Der Sauerstoffgehalt beträgt maximal an der Beckenoberfläche 0.6mg/I. Mit 

zunehmender Beckentiefe und Nähe zum Einlauf nimmt der Sauerstoffge

halt ab. 
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Fig.6.93 . Sauerstoffprofile für B36 

6.6.4. Folgerungen 

Die maximal zulässige Oberflächenbelastung gemäss ATV A 131 führt bei 

diesem NKB zum Ausschwemmen des Belebtschlammes. Der Dichtestrom 

reicht bis ungefähr 70% der Beckenlänge und wird dort an die Becken

oberfläche umgelenkt. Die Geschwindigkeiten im Dichtestrom bleiben gleich 

wie bei halb so grossen Durchflüssen . Sie erreichen maximal 54mm/s. Die 

Geschwindigkeitsprofile sind über die Beckenbreite ausgesprochen 

homogen verteilt und d ie Rückströmungungen nehmen ab. 

Die Trübungsprofile zeigen, dass das Belebtschlamm-Abwassergemisch an 

die Beckenoberfläche getragen wird, sich nicht mehr absetzt sondern direkt 

in den Ablauf geschwemmt wird. Das NKB ist also bei einem nach ATV 

131 zulässigen Durchfluss eindeutig überlastet. 
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6.7. Messungen 037 

6.7.1. Einleitung 

Ziel dieses Versuchs ist die Strömungsmessung im unmittelbaren Einlauf

bereich, in welchem der Driftkörper wegen der grossen Geschwindigkeiten 

und hohen Turbulenz nicht systematisch eingesetzt werden kann. Es wer

den die horizontalen Strömungen bei unterschiedlichen Einlauföffnungen 

gemessen. Ausserdem soll mittels Verteilung der Rückwärts- und Vorwärts

strömungen abgeklärt werden, ob die Rücklaufzone im NKB direkt mit dem 

Betebtschlamm-Abwassergemisch im Belüftungsbecken in Kontakt steht . 

6 .7 .2. Messungen 

Die Messungen werden bei den NKB 2, 3 und 4 je zweimal bei vergleich

baren Durchflüssen gemacht. Das NKB2 weist eine Einlaufschlitzhöhe von 

1.3m, NKB3 von 0.3m und NKB4 von 2 .3m auf . 

Für die Strömungsmessungen werden 0 .5m nach den Einlaufschlitzen pro 

NKB über die Beckenbreite sieben Messprofile über die Beckenhöhe aufge

nommen (Fig. 6.96.-6.101.). Zuerst werden mit einem Ott-Propeller die 

horizontalen Strömungsgeschwindigkeiten in verschiedenen Tiefen gemes

sen und anschliessend mit dem Richtungsflügel die Strömungsrichtung 

bestimmt. Bei den ersten Messungen wird klar, dass die entscheidende 

Vorwärtsströmung bis auf Höhe des NKB-Bodens fehlt . Deshalb wird in der 

zweiten Messerie die Strömung bis in jene Tiefe des Schlammtrichters 

hinein vermessen, die eine eindeutig positive Geschwindigkeit ergibt. Diese 

Vorwärtsströmungen liegen nicht auf einer einzigen Tiefenstufe und sind 

deshalb nicht in einer Ebene dargestellt. 

88 

Fig .6 .94. Schnitt im Einlaufbereich mit (- · - · -) Position der Messprofile 
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Fig .6.95. Verteilung der (o) Messpunkte für die Flügelmessungen 

Für die Darstellung der Messresultate werden die Geschwindigkeit und 

Richtung pro Messpunkt auf äquivalenten Tiefenstufen aufgetragen. Die 

Linien verbinden die Messungen in gleicher Tiefe ab Beckenoberfläche . 

Die sechs Messungen ergeben Strömungsbilder gemäss Fig.6 .96 . bis 

6 .101 . Der Einlauf erfolgt von links. Nach rechts gerichtete Pfeile bedeuten 

positive Vorwärtsströmungen, nach links gerichtete Pfeile Rückströmungen 

in Richtung Einlauf. 

6 .7.3. Auswertung 

Während der Messdauer von rund 60s wechseln die Strömungsgeschwin

digkeiten und -richtung rapid. Die Strömungen sind hochturbulent und 

instabil. Die Strömungspfeile zeigen "chaotische" Zustände im unmittel

baren Einlaufbereich. Vergleicht man qie beiden sich entsprechenden 

Messungen bei ähnlichen Durchflüssen im selben NKB, so sind kaum 

Ähnlichkeiten erkennbar. Es treten sowohl Quellströmungen , Strömungen 

mit einem oder zwei Hauptwirbeln auf, wobei "Ausreisser" das Bild prägen. 

Bis auf 3.2m Tiefe, also ungefähr auf Höhe des NKB-Bodens, fehlen k lare 

Vorwärtsströmungen, die vom Durchfluss und Rücklaufschlamm verursacht 

werden . Die positiven Strömungen werden vor allem im NKB3 (kleine 

Einlaufschlitze) erst im Schlammtrichter gemessen, d .h. der Dichtestrom 

fliesst zumindest teilweise durch den Trichter (Fig . 6 .102.). 
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Fig.6.96 . Geschwindigkeiten NKB2 (Durchfluss 801/s, Schlitzhöhe 1.3m) 
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Fig.6 .97 . Geschwindigkeiten NKB2 (Durchfluss 751 /s, Schlitzhöhe 1.3m) 
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Fig.6.98. Geschwindigkeiten NKB3 (Durchfluss 401/s, Schlitzhöhe 0.3m) 
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Fig.6 .99. Geschwindigkeiten NKB3 (Durchfluss 351/s, Schlitzhöhe 0.3m) 
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Fig.6.100. Geschwindigkeiten NKB4 (Durchfluss 40!/s, Schlitzhöhe 2.3m) 
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Fig.6.101. Geschwindigkeiten NKB4 (Durchfluss 351/s, Schlitzhöhe 2.3m) 
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Fig.6.102. Abtauchen des Einlaufstrahls in den Schlammtrichter 

-Mit dem Driftkörper kann pro NKB die Beckentiefe ermittelt werden, in der 

die Strömung eindeutig vorwärts fliesst . Im NKB 2 liegt diese Tiefe auf 

3.8m, im NKB3 auf 4m und im NKB4 auf 2. 7m. Dies entspricht etwa den 

Propellermessungen und zeigt, dass bei kleinen, tiefliegenden Einlauf

schlitzen der Dichtestrom in den Schlammtrichter gedrückt wird. Im 

Ve.rgleich zu den Driftkörpermessungen in fünf Meter Abstand zum Einlauf 

werden im unmittelbaren Einlaufbereich mit dem Propeller doppelt so hohe 

Geschwindigkeiten gemessen. 

Mittels Dichteprofile sollen diese Messungen mit dem Verlauf der Trübung 

verglichen werden. Da inzwischen auch das NKB1 wieder in Betrieb ist, 

können diese Trübungsprofile als Vergleich zu NKB4 mit derselben 

Einlaufschlitzhöhe herangezogen werden (Fig. 6 .103 und 6.104.). 

/ 

a) b) 
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Fig.6.103. Trübungsprofi le a) NKB1 und b) NKB2 

(- - - Oberkante Einlaufschlitze) 

.... 

a) b) 

Fig.6.104. Trübungsprofile a) im NKB3 und b) im NKB4 
(- - - Oberkante Einlaufschlitze) 

In den Trübungsprofilen ist in einer Tiefe zwischen 2m {NKB1, NKB2 und 

NKB4) und 2.5m (NKB3) ein starker Anstieg der Trübung festzustellen . Die 

Schlitzhöhe beginnt im NKB1 in O.Bm Tiefe, im NKB2 in 1.Bm, im NKB3 in 

2.Bm und im NKB4 in O.Bm Tiefe ab Beckenoberfläche. Die Rückströmung 

im NKB kann also durchaus in Kontakt stehen mit dem Belebtschlamm

Abwassergemisch des BB. Der Vergleich zwischen den Tiefen des 

Trübungsanstieges und der Schlitzhöhe zeigt, dass bereits in 0 .5m Abstand 

zum Einlauf der Dichtestrom stark abgesunken ist und dass die 

Verkleinerung der Schlitzhöhe im NKB2 im Vergleich zum NKB1 und NKB4 

keinen Einfluss auf die Trübungsprofile hat . 

Gleichzeitig zur Dichte im NKB werden auch die Belebtschlammdichten im 

BB ermittelt . Daraus lässt sich allerdings keine klare Aussage über den 

Verlauf des Dichtestroms ableiten, da die Dichte des BB im NKB nur im 

Schlammtrichter erreicht wird. 

6 .7.4. Folgerungen 

Die Strömungen im Einlaufbereich sind hochturbulent und instabil. 

Horizontalgeschwindigkeiten werden von Vertika lkomponenten überlagert. 

Die Verkleinerung der Einlauföffnung von 2 .3m auf 1.3m zeigt ke ine 

Veränderung in den Trübungsprofilen, erst die Verkleinerung auf 0.3m lässt 

die Dichtestromhöhe um 0.5m abnehmen . 
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Ein Teil des Dichtestroms fliesst durch den Schlammtrichter und wirbelt 

damit den Rücklaufschlamm auf. Dieser Einfluss zeigt sich vor allem bei 

einer kleinen Einlaufschlitzhöhe. 

Die starke Zunahme in den Trübungsprofilen liegt im Einlaufbereich viel tie

fer als die Oberkante der Schlitze. Das heisst also, dass eine unerwünsch

te Verwirbelung zwischen dem gereinigten Abwasser der NKB-Rück

strömung und dem Belebtschlammgemisch des ßß, stattfindet (Fig. 6. 105 .). 

/ 

Fig.6.105. Abtauchen des Einlaufstrahls und Verwirbelung mit sauberem 

Oberflächenwasser an der Oberfläche des Dichtestroms 
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6.8. Messungen E38 

6.8.1. Einleitung 

Diese Messung soll Klarheit darüber verschaffen, ob die Schleppkraft der 

Strömung allein für den Belebtschlammtransport entlang des Beckenbodens 

in den Schlammtrichter genügt. Dafür wird das bestehende NKB3 der alten 

Anlage so umgebaut, dass der Einlauf am Beckenende erfolgt (Fig. 5.6.). 

Über den 1.eicht geneigten Boden fliesst das Belebtschlamm-Abwasser

gemisch zu den Schlammtrichtern am Beckenanfang. Die Hälfte der 

Kettenräumerbalken wird ausgebaut und die andere Hälfte so positioniert, 

dass die Bodenströmung nicht behindert wird. 

Beim Einlauf wird eine mobile Umlenkwand aus mit Armierungsstahl 

beschwerter Plastikfol ie angebracht. Sie kann in der Höhe verstellt werden, 

ist aber seitlich nur ungenügend abgedichtet. 

Fig . 6 .106. Schematischer Querschnitt durch NKB3 für Strömungsumkehr 

P =Tauchpumpe 960U/min, L = prov. Leitung 0 200mm, 

6.8.2. 

U = mobile Umlenkwand, Z =Zwischenwand mit Durchlass für 

Kettenräumer, dessen am Boden liegende Räumbalken 

ausgebaut sind. 

1. Versuch 

Der erste Versuch wird über die gesamte NKB-Länge gestartet, das heisst 

der Belebtschlamm wird vom Belüftungsbecken ans Ende des NKB gepumpt 

und dort ins Becken zurückgegeben. Unter der verstellbaren Umlenkwand 

hindurch fliesst das Wasser zurück in Richtung Schlammtrichter. 

Nach dem Verschliessen der Einlaufschlitze werden die Belüftungs- und das 

Nachklärbecken mit gereinigtem Abwasser gefüllt und die Belüftungsbek

ken mit Belebtschlamm geimpft. Sobald die Feststoffkonzentration im Belüf

tungsbecken 3g/I erreicht, w erden die Tauchpumpen eingeschaltet und der 

Belebtschlamm ins NKB gefördert. Im NKB ist der Räumer ausgeschaltet. 
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Fig . 6 . 1 07 . Belüftungsbecken nach 24h Versuchsdauer 

Nach rund 24 Stunden ist in den Belüftungsbecken kein Belebtschlamm 

mehr vorhanden, die Becken sind mit Schaum bedeckt . Im NKB dagegen 

hat sich eine bis zu 1 m dicke Schlammschicht abgelagert. Einzelne 

Schlammwolken beginnen aufzusteigen, die Feststoffkonzentration im 

Ablauf steigt rapid . Der Versuch wird abgebrochen . 

6 .8.3. 2. Versuch 

Für den zweiten Versuch wird in Beckenmitte eine Trennwand eingebaut. 

Damit soll untersucht werden, ob die Schleppkraft der Strömung für den 

Belebtschlammtransport eines kurzen NKB genügen würde. Das Becken 

wird mit einem einfachen Trockenwetteranfall belastet, das heisst mit einer 

Oberflächenbelastung von rund O.Bm/h. Im Belüftungsbecken befindet sich 

bei Versuchsbeginn nur ein relativ dünner Belebtschlamm mit 2g/I 

Feststoffgehalt. 

Nach 24h befindet sich wiederum der gesamte Belebtschlamm im NKB. In 

Beckenmitte werden mit dem Driftkörper Strömungsprofile gemessen und 

mit der Trübungssonde die Feststoffprofile aufgenommen . Aus diesen 

Profilen lässt sich erkennen, dass sich wiederum ein Dichtestrom am Boden 

und eine Rückströmung an der Oberfläche ausbildet und dass der 

Dichtestrom über der eingedickten Schlammschicht hinwegfliesst. Der 

Versuch wird abgebrochen und der Räumer eingeschalten . 
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Fig .6 .108 . Strömungsprofile und Schlammspiegel bei Versuch 2 

6.8.4. 3. Versuch 

Während rund einer Woche wird nun bei eingeschaltetem Räumer diese 

Strömung von der Beckenmitte zu den Schlammtrichtern aufrecht erhalten . 

Damit soll dem Schlamm eine Erholungspause verschafft werden, 

anderseits kann damit überprüft werden , ob Schlammtrichter am 

Beckenende gute Ablaufwerte erzeugen. 

Fig.6.109. Strömungsprofile bei Versuch 3 mit Schlammschichtverlauf 

Der Belebtschlamm zeigt während dieser Zeit ein gutes Absetzverhalten . 

Trotz schlechter Einlaufbedingungen (seitliche Schlitze in der flexiblen 

Umlenkwand) und daraus folgender einseitiger Strömungen sind geringe 

Feststoffwerte im Ablauf zu messen . 
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6.8.5. 4. Versuch 

Mit diesem Versuch soll noch einmal wie im Versuch 2 der Strömungs

verlauf mit ausgeschaltetem Räumer untersucht werden. Um gute Startbe

dingungen für die Strömung zu schaffen, wurde die Oberflächenbelastung 

bezogen auf diese kleinere Beckenoberfläche auf 1 .9m/h erhöht und im 

Belüftungsbecken ein recht hoher Feststoffgehalt von 3.8g/I vorbereitet. 

Fig .6.110. Strömungsprofile und Schlammspiegel bei Versuch 4 

Nach 18h hat sich im NKB eine 1 m bis 1 .2m dicke Schlammschicht 

aufgebaut. Die Strömung fliesst über diese Schlammschicht hinweg. Trotz 

Geschwindigkeiten von über 30mm/s wird der Schlamm nicht mitgerissen, 

sondern bleibt im NKB liegen. 

Die Rücklaufschlammpumpe hat nur bis zu rund 5m Abstand vom 

Schlammtrichter einen Einfluss auf die Schlammschichtdicke. 

6.8.6. Folgerungen 

Die Schleppkraft der Strömung allein genügt nicht für den Belebt

schlammtransport an ein Beckenende. Selbst bei horizontalen Geschwin

digkeiten von über 30mm/s an der Schlammschichtoberfläche werden die 

abgesetzten Belebtschlammflocken nicht wieder aufgewirbelt . 

Der Dichtestrom fliesst nicht am Beckenboden sondern über der abge

setzten Schlammschicht. Dies kann das strömungsdurchflossene Becken

volumen beeinflussen. 
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Die Anordnung der Schlammtrichter am Beckenende kann dank 

verlängerter Aufentha ltszeit zu einem besser absetzbaren Schlamm. und 

wegen der geringeren Turbulenzen zu kleineren Feststoffgeha lten im Ablauf 

führen. Dies würde dann dazu führen, dass in Zukunft die Schlammtrichter 

am Beckenende statt beim Einlauf angeordnet werden. Diese Forderung 

muss aber noch durch weitere Versuche bestätigt werden . Dasse lbe gilt für 

die optimale Räumergeschwindigkeit, die durch weitere Fe ldversuche 

bestimmt werden muss. 
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6.9. Durchflussberechnungen im NKB 

Obwohl in hochturbulenten Bereichen nur eine Geschwindigkeitsmessung 

pro Messpunkt durchgeführt wird, sind die Messungen reproduzierbar. Dies 

zeigt sich aus den Messwiederholungen im Einlaufbereich und bei der 

Durchflussermittlung aus Geschwindigkeitsmessungen. 

Anhand der gemessenen Geschwindigkeiten kann der Durchfluss in einem 

Beckenquerschnitt berechnet und mit den Durchflussmessungen mittels 

Zylinder in den Zulaufkanä len verglichen werden . Damit können die punk

tuellen Geschwindigkeitsmessungen des Drittkörpers überprüft werden. Für 

diesen Vergleich wird jede Geschwindigkeitsmessung mit einer Teilfläche 

des Beckenquerschnitts multipliziert und der Durchfluss aus der Summe der 

Elementdurchflüsse berechnet. Die Höhe der Teilfläche wird mit dem 

arithmetischen Mittel der Distanz der Messpunkte bestimmt. Die Breite der 

Teilflächen wird für die äusseren Profilreihen mit je 2m und für die Profile in 

Beckenachse mit 3 .5m angenommen . Bei Beckenmeter x = 5m und 10m 

kommen zwe i zusätzliche Messprofile hinzu. Dort beträgt die Teilflächen

breite je 1.5m. 

- - - -:- - t- - - - -:- - - - -~ - - -~- -

--:-- --w~7#&~. - -:--
-- :- - - -1 ~. 1 - - -:-

1- - - - - - r - - - - - - - -1- - - - -

E-=-f:: ~ f---- -=_ ~ ~ -=--:: 1.:-_--_f: 

Fig .6 .111. Querschnittflächenaufteilung für Durchflussberechnung aus den 

Geschwindigkeitsmessungen mittels Drittkörper 

Um den Einfluss der beiden Ablaufrinnen· bei x = 16m und x = 26m nicht 

beachten zu müssen, werden nur die Messungen mit zwei offenen 

Zackenrinnen am Beckenende betrachtet . Bei diesen Messungen A9, A 10, 

A 13, B14, B19, B22, B25 sind die beiden Abläufe bei x = 16m und x = 26m 

eingestaut, der ganze Durchfluss fliesst bis x = 35m. 

Bei den Messungen von Tab. 6. 1 5. sollten im Bereich von x = 20m bis 

x = 25m die Durchflüsse recht genau den Zylindermessungen entsprechen, 

weil dort noch kein Wasser in den Ablauf fliesst und die Querschnitte sich 

in einiger Entfernung vom turbulenten Einlaufbereich befinden . Mit 
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Ausnahme von 825 stimmen die aus den Geschwindigkeitsmessungen 

errechneten Werte gut mit den Zylindermessungen überein . 

T b 6 15 D hfl b h a . urc uss erec nunq aus D 'f k" ri t orpermessunqen 

Durchfluss (l/s), Abläufe bei x = 36m und 46m offen 

Messung A9 A10 A13 814 819 822 825 

x=5m 29 64 19 -13 10 29 9 

lx = 10m 76 95 14 12 49 33 20 

IX= 15m 56 38 15 5 17 121 4 

x =20m 38 57 12 39 27 57 5 

x=25m 37 31 20 28 37 50 7 

IX= 35m 30 25 32 33 13 41 3 

tx=45m 26 19 18 19 1 17 -10 

Messzylinder 36 36 21 40 43 76 26 

Aus diesem Vergleich kann geschlossen werden, dass mit den 

Drittkörpermessungen auch bei einem relativ groben Messraster die 

Strömungscharakteristiken korrekt festgehalten werden. 
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6. 10. Labormesswerte 

Nicht alle Labormesswerte stammen vom Messtag selbst. Aus Messwerten, 

die einen Tag vorher oder nachher erhoben werden, können die 

Verhältnisse extrapoliert werden. Ein Messwert gefolgt von ( + 1 l stammt 

vom Tag nach dem entsprechenden Messdatum, bei (-1) vom 

vorhergehenden Tag. Bei Feldern mit "n.gem. ", nicht gemessen, konnten 

diese Messungen zu Beginn der Messungen in der Kläranlage Limmattal 

noch nicht durchgeführt werden (Schlammdichte), wurde die 

Notwendigkeit dieser Messungen erst im Verlauf der Zeit klar (gesamte 

ungelöste Stoffe der Ablaufrinnen) oder fiel die Messanlage während 

längerer Zeit aus (pH-Werte). Es werden nur diejenigen Messresultate 

angeführt, die auf die Biologie des NKB2 einen direkten Einfluss haben. Die 

Kläranlagenkennwerte sind in (4. 7) erläutert . Zuerst werden die 

allgemeinen klimatischen Daten und Zuflussbedingungen angeführt. Das 

Messdatum bezieht sich auf die Driftkörpermessungen. Alle anderen 

Messungen, wie zum Beispiel BSB5 beziehen sich auf dieses Messdatum. 

Dann fo lgt ein Block mit Angaben zur Ablaufqualität nach dem VKB. Die 

nächsten Angaben beziehen sich auf die Zustände in den beiden BB. "AV" 

bedeutet Absetzvolumen in einem lmhofftrichter, die Trockensubstanz wird 

mit "TS" abgekürzt und "G" steht für Glührückstand. Im nächsten Block 

folgen Angaben über die Phosphatfällung. Die Dosierung der Vorfällung 

(VF) beträgt meist die Hälfte der Dosierung für die Simultanfällung (SF) . Die 

Metallkonzentration der Eisenlösung ist bei beiden Fällungsarten gleich. Die 

Angaben für das NKB2 stammen teilweise aus den Kläranlagenkennwerten 

(Überschussschlamm, Rücklaufschlamm, Absetzvolumen, Trockensubstanz, 

Glührückstand, Mohlmanindex) und teilweise aus den eigenen Messungen 

an den Messtagen (Durchfluss, Schlammdichte, gesamte ungelöste Stoffe 

der Ablaufrinnen GuS). Für die Beurteilung des Ablaufs der alten Anlage 

werden wieder die al lgemeinen Kläranlagenkennwerte herangezogen. Die 

gesamten ungelösten Stoffe GuS dieses Datenblocks beziehen sich auf den 

Ablauf des alten Kläranlagenteils . 



- 156 -

Tab . 6.16. Labormesswerte Kläran lage Limmattal 
A1 A2 A3 A4 A5 AG A7 

Messdatum 24.4.92 1.5.92 15.5.92 22.5.92 12.6.92 18 .6 .92 29.6.92 

Regen (mm) o.c 7 .7 0.0 0.0 2. 1 22.3 0 .0 

Luft min /max(oC) 9/2C 8/17 17/27 14/22 13/21 18/24 17/27 
~uf l.ARA (m3/d) 2525C 37050 2581( 2847( 28340 3633C 271 60 
pH min./rnax. 7.5/8.E 7.4/8.6 7.3/8.5 7.4/8.5 7.4/8. 7 7.1/8.5 7 .7/8 .7 
Entlastung (rn3/d) c 109( c c 0 1708C 0 
~KB Ablauf 

KM n04 (mg/I) 392 (-1) 177 ( +3) 268 (-3) 224 ( +4) 198.6 (-1 ) 227.5 256 (-1) 

Ptot (rng/I) 4 .18 (-1) 3.74 (-2) 4.96 (-3) 8.54 3.98 (-1) 4.28 3 .33 
BSB 5 (mg/I) 222 (-1) 127 ( +4) 108 (-3 ) 114 (+4) 105.2 (-1) 124.5 124. 6 (-1) 

882 

02 (rng/I) 4 .3 4. 1 3.5 6.2 1.7 3.8 1.6 
~V (rnl /I) 340.C 40C 38( 34C 400 360 320 
ITS (g/I) 2.99 (-1 ) 3.24 (-1) 3.67 (-2) 2.43 (-1) 3.99 (-2) 4. 11 3 .68 

~ (%) 29 .8 (-1) 34.6 (-1 ) 31.6 (-2) 34 .2 (-1 ) 36.6 (-2) 35.5 36. 
P-Fällung 
VF (rnl/min) 1000 (-2) 1360 (-1) 1200 (-3) 1100 (-4 ) 1200 (-3) 1100 1100 (-3) 
SF (rnl /min) 2000 (-2) 2720 (-1) 2400 (-3) 2200 (-4) 2400 (-3) 2200 2200 (-3) 

Metallkonz. {g /I) 66 (-2) 72 (-1) 62 (-3) 64 (-4) 64 (-3) 64 62 (-3) 
NKB2 

Durchfluss (l /s) 41 .9 4 1.9 43.C 60.1 78.3 22 .1 75.C 

Ü-Schlarnrn(rn3/d) 72 88 25C 84 182 105 6E 

R-Schlarnm (l /s) 79 78 8C 77 SC 79 79 
AV (rnl !I) 360 280 (-1) 32C 40C 80( 520 56( 

TS (g /I ) 2.35 (-1) 3.23 (-1) 4.49 (-2) 2.13 (-2) 6.93 (-2) 5 . 9~ 6.19 
G (%) 30 .6 (-1) 34 (-1) 31.6 (-2) 37.8 (-2) 35.5 (-2) 34.5 35. 7 
Mohlrnan (rnl /g) 153 87 71 188 115 87 9C 
Schi.dichte (%) n. gern . n. gern. n. gern. n. gern. 10% 12% 11 % 
GuS Rinnel (rng/I) n . gern. 6 .4 n. gern. 12.4 6.2 8.4 zu 
GuS Rinne2(rng/I) n. gern. 6.4 n. gern. 30.0 6.2 1.C zu 
GuS Rinne3(rng /I) n. gern. 1.2 n. gern . 2 .0 4.8 1.C 5.2 
GuS Rinne4(rng /I) n. gern . 0.4 n. gern. 1.6 2 .4 8 .C 4.C 
Ablauf a.A. 

KMn04 (rng /I) 51 (-1) 45 .8 ( +4) 53.72 (-3) 49.0 (+4) 68.5 (-1) 49.C 61 .6 (-1) 
Ptot (rng/I) 0 .22 (-1) 0. 1 (-2) 0.28 (-3) 1.05 (-1) 0.55 (-1) 0.4 0.58 
NH4 (rng/I) 0.86 (-1) 0.11 (-2) 0.94 ( +2) 0.32 (-1) 1.8 (-1) 0.15 0 .12 
~02 (rng/I) 0 .65 (-1) 0.74 (-2) 1.26 ( +2) 0.4 (-1) 1.134 (-1) 0.44 0.24 
BSB 5 (rng/I) 2 (-1) 5.24 ( +5) 3.48 (-3) 1.93 ( +4) 13 .8 (-1 ) 7.00 15.8 (-1 ) 
ITernp. (oC) 15.2 15. 5 17.6 17.4 18.6 18.9 18.5 
K;us (rng/I) 2.8 (-2) 4.6 (-3) 6.4 (-3) 5.2 ( +4) 12.2 (-1 ) 8.8 10.8 (-1) 
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AS A9 A10 A11 A12 A13 814 
Messdatum 1.7 .92 9.7 .92 10.7.92 16.7.92 17.7.92 24.7.92 6.8 .92 
l'legen (mm) 3.5 2.4 13.3 6.5 o.c 0 .0 0 .0 
,_uft min/max(oC) 19/23 18/25 20/23 17/20 20/29 19/29 20/30 
!Zufl.ARA lm3/d) 3230( 28560 40700 26370 2594C 27460 2242( 

. pH min./max. 7.3/8.E 7.3/8.5 7.3/8.7 7.3/8.5 7.5/8.€ 7 .8/8.8 7 .3/8.E 
Entlastung lm3/d) 413( 0 8720 0 c 0 c 
rv'KB Ablauf 

KMn04 lmg/I) 256 (-4) 218 218 1-1) 224 224 1-1) 177 (-1) 265 
Ptot lmg/I) 4 .0C 3.59 3.59 1-1) 3.64 3 .64 1-1) 2.53 1-1) 3 .67 

BSB 5 lmg!I) 124.6(-4) 85 85 1-1) 127 127 1-1) 94 (-1) 152.E 

13B2 
02 (mg!I) 2.2 3.E 4 .3 3.0 3.9 3.1 3.7 
AV (ml/ll 32( 28( 28 300 28C 260 20C 
rs (g/ll 3.64 2.8~ 2.89 1-1) 3.31 (-1) 3.32 3. 4 .06(-1) 
G (%) 33.E 33.9 33.9 (-1) 37.2(-1) 36.7 39.2 43.4(-1) 

P-Fällung 

VF (ml/min) 11001 + 1) 900 1-2) 900 1-3) 740 1-1) 72C 82( 700 1-2) 

SF lml/min) 28001 + 1) 1800 1-2) 18001-3) 3700 1-1) 3600 410( 1400 (-2) 

Metallkonz. (g/I) 25 40 (-2) 40 (-3) 58 (-1) 58 62 64 (-2) 

NKB2 
Durchfluss 11/s) 76.7 36.3 36.1 39.9 23. 1 21.C 39.5 

Ü-Schlamm lm3/d) 155 5~ 61 68 68 74 10C 
R-Schlamm (l/s) 81 79 8C 79 79 7E 79 
AV (ml/I) 600 40C 56( 400 440 36C 36C 
TS (g/I) 6.45 4 .4C 4.4 (-1) 4 .64 (-1) 4 .90 5.31 6.48 (-1) 
G (%) 33.6 33.4 33.4 (-1) 35.6 (-1) 36.1 38.4 40.1(-1) 

Mohlman lml/g) 93 91 127 86 90 68 55 
Schi.dichte 1%) 9% 10% 10% 10% 8% 8% 12% 
GuS Rinne1 (mg/I) 6.2 zu ZL 2.2 2.6 zu zu 

GuS Rinne21mg/I) 4.8 ZU ZL 3.E 2.4 zu zu 

GuS Rinne31mg/I) zu 0.8 O.E ZL zu 1.2 1.6 

GuS Rinne41mg/I) ZU 0.8 0 .€ ZL ZU 1.C 1.8 
Ablauf a.A. 

KMn041mg/ll 61.6 1-4) 47 .4 47.4 1-1 1 47.C 47 (-11 43 (-1) 56.9 
Ptot lmg/I) 0.71 0.36 0.36 1-1) 0.31 0.31 (-11 .28 (-1 ) 0.29 
NH4 (mg/11 0.22 0 .06 0 .06 (-1) 0 .03 0.03 (-1) P.02 1-1) 0 .32 
N02 lmg/I) 0.26 0 .26 0.241-1) 0.3 0.3 (-1 ) 0.3 1-1) 0.95 
BSB 5 (mg!I) 15.81-4) 1.00 1 (-1) 2.0C 2 (-1) 1 (-1) 4 .30 
Temp. (oC) 20.0 20.2 20.3 20.1 20.2 20.C 21 .9 

GuS lmg/11 10.8 1-4) 3.8 1-1) 3 .8 1-2) 2.C 2 1-1) 1 (-1) 2 .4 
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815 816 817 818 819 820 821 
Messdatum 7.8.92 2 .9.92 7.9.92 11.9.92 18.9.92 30.9 .92 1.10.92 
Regen lmm) 0 .0 0.4 0. 0.4 0. o.c 0 .0 
!Luft min/maxloC) 24/32 12/20 9/2 1 15/22 15/22 13/17 14/18 
IZufl.ARA (m3/d) 2273( 23600 24570 2269( 21550 2338C 29090 

pH min./max. 7.4/8.5 7.6/9.0 7.2/8 .7 7.3/8.5 7.4/8.7 7 .7/8.5 n. gern . 

Entlastung (m3/d) c 0 280 c 0 c 196 

IVKB Ablauf 
KMn041mg/ll 265 (-1) 209 (-1) 234(+1) 237 (-1) 281 (-1) 237 (-1) 275 
Ptot (mg/I) 3 .67 (-1) 4. 19 3 .5E 3.3 (-1) 4.14 (-1) 4.0C 4 .33 
BSB 5 (mg/ll 152.8 (-1) 91 (-1) 91 (+ 1) 82 (-1) 143 (·1) 93 (-1) 117 
BB2 
02 lmg/ll 3.7 3.E 4.9 4.1 3.9 3.9 4 .1 

IAV (ml/I) 20( 16( 24( 20( 19 37C 31 

rrs tg11i 2.84 3.13 3.75 3.72 3 .88 6.17 4.59(+ 1) 

~ (%) 38.E 39 37.1 38.4 36.9 37 .8 37.51+1) 

P-Fällung 
VF (ml /min) 700 (-3) 16601+1) 142( 280( 1480 168C 1460( + 1) 

SF (ml /min) 1400 (-3) 3320( + 1) 284( 504( 298 336C 2920( + 1) 

Metallkonz. (g/ll 64 1-3) 60 ( + 1) 6E 6E 26 59 59 ( + 1) 

NKB2 
Durchfluss 11/s) 44.C 52.3 44 .C 41.1 43.3 86.7 75.5 
Ü-Schlamm(m3/d) 6E 82 .C 4C 74 70 84 11 0 
R-Schlamm (l/s) 7E 8C SC 8C 78 81 79 
~V (ml/I) 34C 24C 32C 24C 240 420 400 

rrs tg/ll 4.7€ 4.93 5.4E 4 .72 5.31 7.59 8.45 1+ 1) 
G (%) 36.1 38.5 37.4 39 .C 36.5 36. 6 36.3(+1) 
Mohlman (ml /g ) 71 49 5E 51 45 55 47 
Schi.dichte (% ) 15% 11 % 13% 11 % 11 % 5% 3% 
GuS Rinnel lmg/ll 2.0 3.E 1.8 3 .2 zu 3.6 3.E 
GuS Rinne2(mg/ll 1.8 2.8 1.8 3.8 zu 2.4 5.C 
GuS Rinne31mg/I) zu 2.C 1.C zu 2.E 3.2 zu 
GuS Rinne4(mg/I) zu 2.2 0. 8 zu 3 .4 1.4 ZL 

Ablauf a.A. 
KMn04 lmg/I) 56 .9 1-1) 42.7 (-1) 63 1+ 1) 65 (-1) 63 1-1) 73 (-1) 54.C 
Ptot (mg/ll 0.29 (-1) 0.31 0.43 0 .34 (-1) 0.34 (-1) 0 .33 0.37 
NH4 lmg/ll 0 .32 (-1) 1.26 0 .6 0.63 (-1) 0.33 (-1) 1.67 1.65 
N02 (mg/ll 1.32 (-1) 0 .74 0 .69 0 .85 (-1) 0.96 (-1) 0.54 0 .99 
BSB 5 (mg/I) 4.3 (-1) 4.14 (-1) 2 ( + 1) 3 1-1) 4 (-1) 4 (-1) 5.0C 
Temp. (oC) 22.0 19.9 19.2 20.7 21.1 19.4 20 .4 
GuS(mg/ll 2.4 (-1) 4 (-1) 4.2 4.2 (-1) 5.2 (-1) 3.2 5.6 
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822 823 824 825 826 C27 C28 
Messdatum 2.10.92 8.10.92 9.10.92 14.10.92 15.10.92 1.4.93 16.4.93 

Regen (mm) 7.0 0.0 3.7 o.c 0.0 2 .1 2.5 

,..uft min/max(oC) 14/1 12/15 10/13 8/14 10/11 4/17 8/15 

~ufl.ARA (m3/d) 18830 20230 30170 2152C 21310 2406C 29110 

pH min./max. n. gern. n. gern. n. gern. n. gern. n. gern. 7.9/11.5 7.8/8.9 
Ent lastung (m3/d) 0 0 596 c 0 c c 
~KB Ablauf 

~Mn04 (mg/I) 275 (-1) 272 272 (-11 373 (-1) 275 329 209(-1) 

Ptot (mg/I) 4.33 (-1) 3.80 3 .8 (-1) 3.87 3.57 3.21 3.24(-1) 

8S8 5 (mg/I) 117 (-1) 106 106 (-1 ) 148 (-1) 104 123 73(-1) 

882 883 
02 (mg/I) 4.8 5.2 5.0 4.6 5.3 3.C 4.0 
lA.V (ml/I) 300 110 75 300 34( 48C 800 
TS (g/ll 4.59 1.53 (-1) 2.67 3.82 3.82 (-1) 2.73( + 1) 3 .04 

G (%) 37.5 41.2 (-1) 33.3 38.2 38.2 (-1) 29.7(+1) 30.9 

P-Fällung 

VF (ml/min) 146( 1620 (-1) 1640 1380 138C 1500 1800(-1) 

SF (ml/min) 292C 3078 (-1) 3415 2760 276C 2180 1800(-1) 

Metallkonz. (g/I) 59 66 (-1) 6E 66 66 56 45(-1) 

NK82 NKB3 
Durchfluss (l/s) 75.5 19.C 19.C 26.0 26.C 51.6 44 
Ü-Schlamm(m3/d) 74 c 47 64 79 84 65 
R-St:hlamm (l/s) 8C 78 82 8C 80 59 57 
AV (ml/I) 50C 22C 26C 46( 320 840 100( 

TS (g/I) 8.45 1.75 (-1) 3 .21 6.35 6.35 (-1) 5.92(+ 1) 3 .9 
G (%) 36.3 41.7 (-1) 32.1 37.E 37.8 (-1) 2.94(+1) 30.E 

Mohlman (ml/g) 59 126 81 72 50 142 25E 
Schi.dichte (%) 1% 3% 4% 4% 3% 
K:)uS Rinnel (mg/I) zu 2.2 2.8 ZL 3.0 0.4 1.4 
K:)uS Rinne2(mg/I) zu 2.2 2.4 zu 3 .0 1.E 1.4 
K:)uS Rinne3(mg/I) 6.4 1.4 ZU 2.4 zu 1.2 1.2 
Klus Rinne4(mg/I) 4.6 1.2 zu 2.2 zu 1.C 1.2 

~blauf a.A. 
KMn04 (mg/I) 54 (-1) 77 .0 77 (-1) 76 (-1) 73 .C 7C 63(-1) 
Ptot (mg!I) 0.37 (-1) 0.28 0.28 (-1) 0 .35 0 .32 0 .34 0.28(-1) 
NH4 (mg/I) 1.65 (-1) 0.73 0 .73 (-1) 0.58 0 .74 1.95 0.03(- 1) 

N02 (mg/I) 0.99 (-1) 1.1 1.1 (-1) 1.29 1.27 1.14 0.25(- 1) 
8S8 5 (mg/I) 5 (-1 ) 5.0C 5 (-1) 8 (-1) 4.0C 15.5 3.7(-1) 
Temp. (oCJ 20.E 20.C 20.1 19.5 19.3 15.9 14.2 
GuS (mg!I) 5.6 (-1) 7 .4 7.4 (-1) 6.0 1.8 2 .7 3.8(-1) 
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C29 C30 C31 C32 C33 C34 C35 836 
Messdatum 30.4.93 6 .5.93 10.6.93 11 .6.93 1.7.93 2.7.93 2.9.93 1.9.9 
Regen (mm) 7.€ o.c 0 .€ 21.3 O.E 1.0 c 17.7 
Luft min/max(oC) 15/23 13/14 22/27 20/2C 18/2€ 20/22 12/19 18/22 

Zufl.ARA (m3/d) 2339C 2361C 2607C 5167C 2619C 25340 2728C 4585 

pH min. /max. 7.3 /11. 6.6/9.2 7.0/8.5 7 .1/8.5 7.1 /1( 7.1 /8.4 7 .0/8.22 n.gem. 
Entlastung (m3/d) 113€ c c 3088C c 0 c 0 
VK8 Ablauf 
KMn04 (mg/ll 240 (-1) 215 307 307(-1 ) 245 245(-1) 234 253(-1) 
Ptot (mg/I) 2 .81 (-1) 3 .53 3.31 3.31(-1 ) 3.24 3.61 3.5 1.7 
8SB 5 (mg/ll 94 (-1) 10E 12€ 126(-1) 77(-2) 77(-2) 127 139 

883 
02 (mg/11 3.€ 4.2 2 .C 2.7 3 .7 4 .0 3.1 1.5 
AV (ml/11 104C 64C 19C 20C 20C 140 30C 220 
TS (g/I) 3.33 3.63(-1) 3.0€ 3.06(-1 1 3.25 3.25(-1) 3.76(-1) 4.1 ( + 1) 

G (% ) 31.2 34.7(-1) 35.9 35.9(-1 1 36.C 36.0(-1) 34.0(-1) 33. 
P-Fällung 

VF (ml/min) 1700(-2) 1800(-2) 1900(-1) 1900(-2) 160( 1600(-1) 0 0 
SF (ml/minl 1700(-2) 1800(-2) 1700(-1) 1700(-2) 160C 1600(-1) 3600 5000 
Metallkonz. (g/I) 56(-2) 56(-2) 42(-1) 42(-2) 6E 68(-1) 64 64 
NK83 
Durchfluss (l/sl 35 35 65 41 H 62 35 17( 

Ü-Schlamm(m3/d) 63 35 61 22 69 6C 131 85 
R-Schlamm (l/s) 57 58 56 6C 57 6C 68 72 

AV (ml/ll 1280 100C 320 28C 40C 30C 440 36C 
TS (g/ll 4 .65 3.89(-1) 4.16(-1) 4.42 4.88 4.88(-1) 6.56(-1) 5 .82 
G (% ) 31.2 33.9(-11 33 .9(-1) 33.6 38.3 38.3(-1) 33 .7(-1) 33.7 
Mohlman (ml/gl 275 257 77 63 82 61 67 62 
Schi.dichte (% ) 

GuS Rinne1 (mg/11 0.6 3.0 0.8 1.4 1.2 2 .€ O.E 6.C 
IGuS Rinne2(mg/I) 1.4 2.8 0.4 1.0 1.6 2 .8 O.E 11 .4 
KJuS Rinne3(mg/ll 1.2 zu 0.4 0.8 1.6 2.8 O.E 14.4 
~uS Rinne4(mg/ll 0.8 zu O.E 0.6 1.2 2.6 1.C 22 .2 
~blaut a.A. 
k Mn04 (mg/11 60(-1) 51 57 57(-1) 51 51 (-11 4C 57 
Ptot (mg/I) 0.41 (-1) 0.49 0 .23 0.23(- 11 0 .57 0.40 0.23 0.44 
NH4 !mg/11 0.09(-1) 0.17 0.37 0.37(-11 0.2E 0.76 0.24 0 .83 
1\102 !mg/ll 0.3(-1) 0.32 0 .93 0.93(-11 0.64 0.97 0.69 0.54 
BSB 5 (mg/I) 4.2(-11 7.C 4 .8 4 .8(-1) 8.1(-21 8 .1(-2) 2.0 9 
Temp. (oCI 17.8 17.2 20.€ 20.3 20.4 20.6 20.2 2r.s 
GuS (mg/I) 2 .8(-1) 3.E 1.€ 1.6(-1) 1 c 12 4.8 3.6 
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6.11. Schlussfolgerungen aus den Messungen 

Die Strömung in einem rechteckigen NKB verläuft qualitativ immer gleich 

(Fig. 6.112.). Ein positiver Dichtestrom bildet sich unmittelbar hinter dem 

Einlaufbereich aus. Er taucht direkt hinter dem Einlauf an den Beckenboden 

ab und fliesst entlang des Bodens in den hinteren Beckenteil. Oberhalb 

dieser schlammbefrachteten Strömung ergibt sich vor allem im Einlauf- · 

bereich eine Rückströmung. Es bildet sich direkt hinter dem Einlauf eine 

Strömungswalze, die schlammbefrachtetes Wasser an die Oberfläche trägt. 

Der Oberflächenrücklauf w ird im Einlaufbereich wieder in den Dichtestrom 

eigetragen. Es findet eine turbulente Vermischung von Oberflächenwasser 

und schlammbefrachtetem Zulauf statt. 

Fig. 6 .112. Schematischer Strömungsverlauf in normal belastetem NKB 

Bei überlasteten NKB bildet sich eine zweite Strömungswalze in der zweiten 

Beckenhälfte, die ebenfalls Feststoffe an die Oberfläche trägt (6 .113. ). Im 

schlimmsten Fall wird dadurch der ganze Belebtschlamm aus der 

biologischen Stufe ausgeschwemmt. 

Fig. 6 . 113. Schematischer Strömungsverlauf in überlasteten NKB 
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Die Strömungen sind auch in symmetrischen NKB dreidimensional. Diese 

grossräumigen Strömungen tragen schlammbefrachtetes Wasser aus tiefen 

Beckenschichten bis an die Beckenoberfläche. Bei einem kleinen, 

gleichmässig über die Beckenbreite verteilten Einlaufquerschnitt mit 

Einlaufgeschwindigkeiten von rund 60mm/s bei Trockenwetterdurchfluss 

ergibt sich eine gleichmässigere, weniger stark dreidimensionale Strömung 

als bei grossen Einlaufquerschnitten . 

Die Spitzengeschwindigkeiten im Dichtestrom steigen bei einer Erhöhung 

der Oberflächenbelastung von 0 .4m/h bis 1.6m/h kaum an, weil der Strahl 

kompakter wird und weniger grossräumige Turbulenzen erzeugt werden. 

Die Spitzengeschwindigkeiten bleiben unter 60mm/s. 

Für die Verbesserung der Strömungen im NKB sind die Änderungen beim 

Dichtestrom entscheidend. Die Strömungen sollen in Querrichtung gleich

mässig verteilt sein und knapp über dem Beckenboden ins NKB eingeleitet 

werden. Ausserdem soll der Dichtestrom klar von der Rückströmung 

getrennt werden, damit möglichst wenig Verwirbelungen des sauberen mit 

dem schlammbefrachteten Wasser auftreten . Durch tief liegende, kleine 

Einlaufquerschnitte können Kurzschlussströmungen zwischen Einlauf und 

Ablaufrinne verhindert werden, die zu erhöhten Feststoffkonzentration in 

den Ablaufrinnen führen (Fig . 6.114.). 

Fig .6 .114. (- - - ) Kleiner, tiefliegender Einla_uf erzeugt kompakteren 

Dichtestrom mit weniger grossräumigen Turbulenzen als ein 

( __ ) grosser Einlaufquerschnitt . 

Die Zackenrinnen haben keinen grossen Einfluss auf die Beckenströ

mungen . Bereits in 0.5m Entfernung von den Rinnen fliesst d9s Wasser bei 

diversen Strömungsprofilen von den Rinnen weg . Die beiden näher beim 

Einlauf gelegenen Ablaufrinnen weisen vor allem bei kleineren Durchflüssen 

grössere Feststoffkonzentrationen auf als bei grösseren Durchflüssen. Nach 

Verkleinerung der Einlaufschlitzhöhe ergeben die bei den näher beim Einlauf 



- 163 -

gelegenen Rinnen bessere Ablaufwerte . Falls also die Kurzschluss

strömungen im Einlaufbereich nicht durch bau li che Massnahmen 

ausgeräumt werden, sollten die Rinnen in Ablaufnähe geschlossen werden. 

Die Sichttiefe in den NKB wird nach dem Verkleinern der Sch litzhöhe 

wesentlich besser. Es treten wenige r Schwimmsch lammprobleme auf als 

bei den anderen Becken . 

Temperaturdifferenzen haben nur einen untergeordneten Einfluss auf die 

Reinigungsleistung eines NKB. 

· 1m NKB ist für das Räumen des Belebtschlammes ein Schlammräumer 

notwendig . Selbst bei Strömungsgeschwindigkeiten über 30mm/s bleibt 

abgesetzter Schlamm liegen . 
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7. Auswertung 

7. 1. Einleitung 

. Die Absetzeffizienz der NKB hängt vor allem von den Strömungen und den 

Schlammeigenschaften ab. Die Auswertung der Messwerte soll nun zeigen, 

welche Faktoren die Strömung im NKB hauptsächlich bestimmen. 

Die Strömungscharakteristiken werden soweit quantifiziert, dass auch 

Rückschlüsse auf andere bestehende rechteckige, längsdurchströmte NKB 

möglich sind. Es werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie der Strömungsver

lauf und damit die Absetzeffizienz verbessert werden können. Die Auswer

tung bezieht sich vor allem auf hydraulische Aspekte, ist aber immer mit 

dem Feststoffgehalt im Auslauf verknüpft. Als Vergleich werden die 

Auswertungen von Krebs { 1991) angeführt. Die dort angeführte Theorie 

wird hier nicht wiederholt. Bei der Auswertung wurden alle Messdaten 

"ungeschönt" berücksichtigt . 

Neben der Verbesserung von bestehenden Becken werden in diesem 

Kapite l auch Hinweise für die Dimensionierung von neuen NKB gegeben. 

Dabei muss berücksichtigt werden, dass NKB als Einheit mit den Belüf

tungsbecken wirken. Es ist bekannt, dass quadratische, volldurchmischte 

Belüftungsbecken zu r Bildung von Schwimmschlamm neigen {Hanel 1982). 

In diesem Fall wird auch in einem hydraulisch optimal ausgebildeten NKB 

keine befriedigende Absetzeffizienz und Ablaufqualität zu erreichen sein. 

Ausserdem müssen NKB und Belüftungsbecken volumenmässig aufeinander 

abgestimmt werden, d .h. bei kleinen NKB müssen die Belüftungsbecken 

grösser dimensioniert werden und umgekehrt {Hörler 1969). 

Zuerst wird in Kap . 7 .2. der übliche Strömungsverlauf beschrieben, im Kap. 

7.3 . werden die wesentlichen Einflussfaktoren besprochen, dann folgt im 

Kap . 7 .4. die Auswertung der Messresultate bezüglich des Dichtestroms 

und im Kap. 7. 5 . bezüglich der Feststoffverteilung. In Kap 7 .6. wird die 

Froudezahl im Dichtestrom bestimmt, in Kap . 7.7. wird ein Schema für 

NKB-Strömungen vorgestellt und in Kap. 7 .8. werden Hinweise für die 

konstruktive Verbesserung gegeben. 

Die bei der Auswertung verwendeten Abkürzungen sind in Fig. 7 .1 . erklärt. 

Die Beckengeometrie bleibt für alle Messerien in den vier NKB gleich. B 

steht für die Beckenbreite {7 .5m) und B0 für die Einlaufschlitzbreite (pro 

Becken 11 Schlitze mit je 0.2m Schlitzbreite). H steht für die Wassertiefe, 

die vom Beckeneinlauf (nach dem Schlammtrichter) zum Beckenende von 
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3 .2m auf 2. 7m abnimmt. Die Beckenlänge wird als L8 bezeichnet (50m). 

Mit h0 wird die Einlaufhöhe bezeichnet (Kap.5.2.). Sie beträgt für die 

Messerie A 2.3m, für die Serie B 1.3m und für die Serie C 0.3m. 

LD 

Fig. 7 .1. Verwendete Abkürzungen 

Bei den Strömungscharakteristiken steht u0 für die rechnerische Einlauf

geschwindigkeit bezüglich der Schlitzöffnungen, uM für die über die Bek

kenbreite gemittelte positive Spitzengeschwindigkeit im Dichtestrom und uR 

für die maximale Rückströmgeschwindigkeit'. Unter der Dichtestromlänge L0 

versteht man die Distanz vom Einlaufquerschnitt bis zum Querschnitt, bei 

dem auf den Geschwindigkeitsprofilen kein eindeutiger, über die ganze 

Beckenbreite erkennbarer Vorwärtsstrom in Bodennähe mehr feststellbar 

ist. Die Dichtestromhöhe h0 wird unten durch die Schlammschichtober

kante und oben durch die negativen Rückströmungen begrenzt. Pw 

entspricht mit rund 1000kg/m3 der Wasserdichte, p0 der Dichte des 

zufliessenden Belebtschlamm-Abwassergemisches ( 1002-1 004kg/m3 ) und 

p0 der Dichte im Dichtestrom. Mit ~P (2-4kg/m3 ) wird der Dichteunter

schied zwischen dem zufliessenden Belebtschlamm-Abwassergemisch und 

dem gereinigten Abwasser an der NKB-Oberfläche bezeichnet. Der 

Durchfluss Q bezieht sich auf den Zufluss der Belüftungsbecken ohne 

Rücklaufschlamm. Mit q wird der Zufluss pro Beckenbreite Q/B bezeichnet. 

7 .2. Str.ömungsverlauf 

Die Messungen ergeben immer qualitativ ähnliche Strömungsbilder 

(Fig . 7 . 2.). Direkt hinter dem Einlauf taucht das Belebtschlamm-Abwasser

gemisch aus dem Belüftungsbecken an den Beckenboden des NKB ab . 

Dieses Abtauchen beruht auf Dichteunterschieden und tritt bei allen 

Einlaufkonstruktionen auf. Es bildet sich ein Dichtestrom, der entlang des 
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Beckenbodens fliesst, aber das Beckenende nicht erreicht. Diese Boden

vorwärtsströmung induziert an der Oberfläche eine Rückwärtsströmung. 

Beim Beckeneinlauf bildet sich eine Strömungswalze, die schlamm

befrachtetes Wasser an die Oberfläche und damit in den Ablauf trägt. 

~,,];,,J,,,„,l.~,,.r 
Fig . 7 .2. Schematischer Strömungsverlauf in NKB 

Das schematische Strömungsbild von Fig. 7 .2. entspricht auch den Messre

sultaten von Larsen ( 1976) und Bretscher et al. ( 1984). Die Strömung wird 

beherrscht von Dichteunterschieden, dem Einlaufjet und vom Beckenende . 

Die Rückströmung am Beckenboden im Einlaufbereich wird durch den 

Rücklaufschlamm erzeugt. Diese Gegenströmung induziert zusätzliche, für 

das Absetzen des Belebtschlamms unerwünschte Turbulenzen (Fig .7.3,). 

Die Schlammtrichter werden aus historischen Gründen wie beim Vor

klärbecken direkt hinter dem Einlauf angeordnet. Für VKB ist diese 

Konstruktion sinnvoll, da sich ein Grossteil der Feststoffe unmittelbar hinter 

dem Einlauf ablagert. In NKB ist die Absetzzone länger, und der Belebt

schlamm reagiert empfindlich auf Turbulenzen. Ausserdem sollte der Be

lebtschlamm aus wirtschaftlichen Gründen eingedickt werden, bevor er ins 

Belüftungsbecken zurückgepumpt oder als Überschussschlamm abgezogen 

wird . Bei Neubauten könnte deshalb mit einer Verlegung der Schlamm

trichter ans Beckenende eine Verbesserung der Ablaufqualität und der 

Eindickung des Belebtschlammes erzielt werden . 

Der Rücklaufschlamm bewirkt nur Rückströmungen bis in ungefähr 1 Om 

Abstand zum Einlauf, obwohl die Rücklaufschlammmenge rund das Dap

pelte des Trockenwetterzuflusses ausmachen kann. Dies heisst, dass der 

Rücklaufschlamm nur in der unmittelbaren Umgebung des Schlammtrich

ters eine Senke verursacht und der Rücklaufschlamm für den Dichtestrom 

keine Auswirkung hat. Deshalb werden bei allen Auswertungen nur die Zu

flussmengen der BB ohne den Rücklaufschlamm berücksichtigt. Dies im 
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Gegensatz zu den Auswertungen von Krebs (1991), dessen Modell aller

dings keinen Schlammtrichter aufweist. 

D X I' I' „ 
" 

J j 

4 J J 
........ 

lUmm/a 

25 SOlml 

Fig. 7 .3. Rückströmungen am Beckenboden beim Schlammtrichter 

Der Dichtestrom fliesst über den abgelagerten Belebtschlamm hinweg . Die 

abgesetzten Sch lammflocken werden dank der thixotropen Eigenschaften 

des Belebtschlammes auch bei den für NKB hohen Geschwindigkeiten über 

30mmls nicht wieder aufgewirbelt . Selbst bei einer meterdicken Schlamm

schicht gleitet der Dichtestrom darüber hinweg und induziert an der Bek

kenoberfläche eine Rückströmung. Bei grossen Schlammablagerungen 

nimmt deshalb das für das Absetzen nutzbare Beckenvolumen ab . Damit 

steigt die Gefahr von Kurzschlussströmungen von schlammbefrachtetem 

Wasser direkt in den Ablauf. Die Beckentiefe muss deshalb auf d ie max i

male Schlammschichtdicke ausgerichtet werden, oder d ie Räumereinrich

tung muss bei vermehrter Schlammablagerung mehr Sch lamm fördern. 

7 .3. Einflussfaktoren für Absetzeffizienz 

Die Absetzeffizienz der NKB ist e11tscheidend für die Qual ität des Kläran

lagenablaufes . Sie w ird von diversen Einflussfaktoren bestimmt . Bei den 

vorliegenden Messungen haben sich der Durchfluss, die Dichteunterschie

de, die Absetzeigenschaften des Belebtschlammes, die Geometrie des NKB, 

die Einlaufgestaltung des Beckens und die Schlammräumung für den 

Feststoffgehalt im Ablauf als entscheidend erwiesen und werden deshalb 

im Folgenden genauer besprochen . In der Literatur w erden vie le weitere 

Faktoren wie Temperatur, Wind, Auslauf, Bodenoberfläche, Viskos ität und 
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elektrische Effekte genannt. Bei der Auswert ung der Messungen hat sich 

gezeigt, dass sie die Strömung erst in zweiter Ordnung beeinflussen. Auch 

Hörler (1969) und Larsen (1976), die Messungen in Kläranlagen durch

geführt haben, schätzen die Dichteunterschiede und Absetzeigenschaften 

des Schlammes als die wesentlichen Faktoren ein . 

7.3.1. Durchfluss 

Der Durchfluss ist entscheidend für das Strömungsbild im NKB. Fal ls der 

Schlammtrichter d irekt hinter dem Einlauf angeordnet wird, beeinflusst nur 

die Zulaufmenge zu den Belüftungsbecken die Strömungen im NKB. Befin

det sich der Schlammtrichter am Beckenende oder existiert kein Schlamm

trichter, so beeinflusst zusätzlich die Rücklaufschlammmenge das Strö

mungsbild. Da der Rücklaufschlamm grösser sein kann als der Trocken

wetterdurchfluss, ist dieser Einfluss im zweiten Fall nicht vernachlässigbar. 

Bei der Bemessung der NKB sollen deshalb die beiden Fälle mit oder ohne 

Schlammtrichter am Beckeneinlauf unterschieden werden. 

Der zulässige Durchfluss hängt von der Beckenlänge, der -breite und -t iefe 

ab. Die NKB müssen sowohl auf den kleinsten wie auf den grössten Durch

fluss bemessen werden. Auf die zulässige kleinste hydraulische Belastung 

müssen sie bemessen werden, weil dann die Strömungen instabil werden 

und grossräumige Turbulenzen den Belebtschlamm bis an die Beckenober

fläche tragen. Die Ablaufqualität kann bei halbem Trockenwetterdurchfluss 

schlechter werden als bei Regenwetter. Die Strömungsstabilität hängt nicht 

nur vom Durchfluss, sondern auch von der Einlaufgeomet rie ab . Für die 

Bemessung ist deshalb die minimale densimetrische Froudezahl F0 des 

Einlaufs ausschlaggebend (Kap. 7.3.3.). 

Bei sehr grossen Durchflüssen kann sich der Belebtschlamm nicht mehr ab

setzen, der Belebtschlamm wird in den Vorfluter ausgeschwemmt und der 

biologische Anlageteil fällt aus. Dies kann_ bei überlasteten Kläranlagen be

obachtet werden. Bei der nach ATV A 131 zulässigen Oberflächenbelas

tung von 1.6ml h konnte sich beim durchgeführten Versuch B36 der Belebt

sch lamm nur noch tei lweise absetzen. Der Feststoffgehalt im Ablauf stieg 

drastisch an, während der Feststoffgehalt im Belüftungsbecken abnahm. 

Daraus ist zu schliessen, dass die Normangaben für die zulässige 

Oberflächenbelastung von längsdurchströmten NKB eher zu hoch sind und 

die Angaben über einen Minimaldurchfluss für eine stabile Strömung in der 

heute gültigen Bemessungsnorm ATV A 131 feh len. 
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7.3.2. Beckengeometrie 

Die Beckengeometrie beeinflusst den Strömungsverlauf. Die NKB-Geometrie 

soll eine klare, zweidimensionale Strömung ohne grossräumige Turbulenzen 

anregen. Die Strombahnen sollen lang sein, um dem Belebtschlamm Gele

genheit zur Flockung und zum Absetzen zu bieten (Fig . 7.4.) . Diese For

derung ist bei längsdurchströmten Rechteckbecken und bei Rundbecken 

. erfüllt . Quadratische Becken dagegen sind als NKB eher ungeeignet, weil 

vermehrt dreidimensionale Strömungen auhreten . Querdurchströmte Recht

eckbecken ergeben ebenfalls oft schlechtere Ablaufqualitäten als längs

durchströmte Becken, weil der Zufluss ungleichmässig über die Becken

länge verteilt wird und die Strombahnen kurz sind . 

Stark geneigte Böden verbessern die ·Absetzeigenschahen der NKB, da der 

Dichtestrom rasch an Energie verliert und der Belebtschlamm sich in Ein

laufnähe ablagert. Allerdings ist die Konstruktion von NKB mit steilen Bö

den kostspielig, da sie meist im Grundwasser liegen und damit arbeitsauf

wendige Verfahren für tiefe Baugruben und Abdichtungen benötigt werden . 

Fig. 7.4. (_)Gestreckte Strombahnen verbessern die Absetzeffizienz 

im Vergleich zu (- - -) kurzen Strombahnen, GI) Einlaufturbulenz 

Die notwendige Beckenlänge, -breite und -höhe hängt vor allem vom Ver

lauf des Dichtestromes ab . Dieser Einfluss wird in Kap. 7 .4 beschrieben. 

Die maximale Beckenlänge gemäss A TV A 131 scheint mit 50-60m zu 

lang . Der Dichtestrom erreicht in den untersuchten, 50m langen NKB auch 

bei maximalen Durchflüssen nur rund 35m. Der dahinter liegende Becken

teil wird kaum durchströmt. Diese Zone könnte gekürzt werden. Die mini

male Beckenlänge von 30m gemäss ATV A 131 stimmt mit den gemes

senen Absetzzonenlängen überein und sollte beibehalten werden. 

Die notwendige Beckenbreite hängt von der zufliessenden Schlammmenge 

ab, wird aber auch von der Räumerkonstruktion beeinflusst. Bei breiteren 
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Becken sind massivere Konstruktionen notwendig, welche die Strömungen 

und das Absetzen des Belebtschlammes behindern und störanfällig sind . 

Die Beckenbreite wird deswegen meist auf rund acht Meter begrenzt. 

Die Beckentiefe hängt neben dem Dichtestrom auch von der Denitrifikation 

ab. In tiefen Becken kann mehr Stickstoff gelöst werden, die Gasbläschen. 

steigen nicht auf und es tritt weniger häufig Schwimmschlamm auf . In der 

ATV A 131 ist die minimale Beckentiefe bei rund 2/3 der Beckenlänge auf 

3m festgelegt. Diese Tiefe scheint nach der Auswertung der Messresultate 

aus dem hydraulischen Blickwinkel vernünftig . Bei weiteren Untersuchun

gen auf einer anderen Kläran lage mit demselben NKB-Typ aber einer 

Beckentiefe von nur 2.5m bei 2/3 Beckenlänge, werden in Beckenmitte 

Belebtschlammwolken aus dem Dichtestrom an die Oberfläche gewirbelt. 

Für die Stabilität der Strömung ist also eine genügend hohe Überlagerung 

des Dichtestroms mit einer fast stehenden Flüssigkeit wichtig . 

Der Einfluss der Beckengeometrie kann durch die vorliegende Arbeit nicht 

genau beziffert werden, da die Messungen nur in einem Beckentyp 

durchgeführt wurden. Für die Einschätzung der Faktoren müssten weitere 

Messungen in anderen NKB durchgeführt werden. 

7 .3.3. Einlaufgeometrie 

Die Einlaufgeometrie beeinflusst die Strömungen im gesamten Becken . Als 

wesentliche Kennzah l für die Auswertung der Messresultate erweist sich 

die densimetrische Froudezahl am Einlaufquerschnitt 

F, = ~gt.ph , 
p 0 

(7.1 .) 

wobei sich u0 auf die rechnerische Zuflussgeschwindigkeit ohne Rücklauf

schlamm (Kap. 7 .3 .1 .) bezieht. Die übrigen Abkürzungen sind in Kap. 7 .1. 

erklärt. Die densimetrische Froudezahl dient in Kap .7 .4. zur Auswertung 

der Dichtestromlänge, -höhe und -geschwindigkeit. Die rechnerischen Eiri

lauffroudezahlen liegen für die Messerie A zwischen 0 .03 und 0 .11, für 

Serie B zwischen 0.06 und 0.48 und für Serie C zwischen 0.29 und 1.95. 

Kleine , am Beckenboden liegende Einlaufquerschnitte ergeben die besten 

Ablaufqualitäten . Die gewünschte Einlaufanordnung kann mittels Umlenk

wand (Fig . 7 .5.), durch Verschliessen des oberen Einlaufquerschnittes oder 

mit Kernbohrungen vom NKB zum Belüftungsbecken erreicht werden . 
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Fig. 7 .5. Umlenkwand hinter dem Einlauf. NKB ohne Schlammtrichter. 

Die Umlenkwand vergleichmässigt die Strömungen über die Beckenbreite. 

Die Dichtestrahlhöhe nimmt ab, da beim Abtauchen des Dichtestrahls hin

ter der Umlenkwand kaum sauberes Wasser mitgerissen wird. Deshalb neh

men die Spitzengeschwindigkeiten im Dichtestrom trotz kleinerem Einlauf

querschnitt entgegen der Erwartungen kaum zu, sie bleiben unter 60mm/s. 

Der Dichtestrom wird durch die Einschnürung länger. Es sollen nun die 

minimal und maximal zulässigen Einlauffroudezahlen bestimmt werden. 

Die minimal zulässige Einlauffroudezahl bestimmt die Stabilität des Dichte

stroms. Im NKB sollen stabile Strömungszustände herrschen, damit der Be

lebtschlamm nicht durch Turbulenzen aufgewirbelt und die Strömung nicht 

durch turbulente Schwankungen dominiert wird. Die Messungen auf der 

Kläranlage zeigen, dass bereits bei einer minimalen Einlauffroudezahl F0 von 

0. 1 stabile Strömungsverhältnisse im NKB herrschen. 

Entscheidend für die maximale zulässige Einlauffroudezah/ und damit den 

minimalen Einlaufquerschnitt sind die Schergeschwindigkeiten an der Ober

fläche des Dichtestroms, die beim Eintritt ins NKB entstehen. Die Belebt

schlammflocken sollen nicht abgeschert werden. Nach Krebs ( 1991) gilt als 

Abscherbedingung der maximale ideelle Geschwindigkeitsgradient G [s· 1 ] 

(7.2.) 

wobei Au die Veränderung der Strömungsgeschwindigkeit über die Höhe 

[mm/s] und Az den dazugehörigen Höhenunterschied [mm] bezeichnen . 

Der maximale Geschwindigkeitsgradient G sollte den Wert von 100 [s· 1] 

nicht übersteigen (Krebs 1991 ), sonst werden die Flocken abgeschert . Ge

schwindigkeitsgradienten haben aber durchaus auch eine positive Wirkung, 

weil bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten die Chance des Zusammen

treffens von Flocken vergrössert und damit die Flockung angeregt wird. 
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Gemäss Parker (1971) liegt der optimale G-Wert zwischen 4Q-6Q [s·1] . Mit 

Fig . 7 . 6 .a) können aus typischen Drihkörpermessungen in fünf Meter 

Abstand vom Einlauf Werte von .1u = 4Qmm/s bei .1z = 3QQmm und damit 

Gm•x < 1 [s·1] ermittelt werden . Dieser kleine Scherkoeffizient berücksichtigt 

die effektiven Strömungsverhältnisse zu wenig, da die Geschwindigkeit 

über die Drihkörperfläche gemittelt wird. Die effektiven Strömungs

übergänge von der Vorwärts- zur Rückwärtsströmung und damit die gröss

ten Geschwindigkeitsgradienten finden auf weniaen Millimetern Höhe statt . 

X • 5m x• Om 

0 20 40mnys 
a) b) 

Fig . 7 . 6. Schematische Darstellung des Einlaufstrahls zur Ermittlung von G 

a) Messung B36, x = 5m, Oberflächenbelastung 1.6m/h. 

b) Idealisierte Strömung (Oberflächenbelastung 1.6m/h 

( 1651/s). Höhe Übergangsschicht Ü 1 Qmm) . 

Anhand von plausiblen Annahmen soll nun der Einlaufquerschnitt für eine 

optimale Flockung bestimmt werden . Geht man gemäss Fig.7.6.b) von 

einer Übergangsschicht Ü mit 1 Qmm aus, so beträgt die für die Flockung 

optimale Einlaufgeschwindigkeit u0 5QQmm/s. Verglichen mit den üblichen 

Strömungsgeschwindigkeiten im NKB ist dies hoch . Aus dieser Geschwin

digkeit ergibt sich für die maximal zulässige Oberflächenbelastung von 

1.6m/h die optimale densimetrische Einla~ffroudezahl F0 zu 7.6. Eine für 

die Flockungsanregung optimale Umlenkwand müsste also in einem 7.5m 

breiten NKB im Abstand von 5Qmm zum Beckenboden angebracht werden. 

Daraus folgt, dass bei den üblichen Einlaufkonstruktionen der Nachklär

becken die Scherkoeffizienten so klein sind, dass die Belebtschlammflocken 

nie abgeschert werden und selbst die für die Flockungsanregung optimalen 

Gradienten nicht erreicht werden . Bei der Planung des Einlaufs sollte die 

Froudezahl F0 von 5 bis 1Q nicht überschritten werden. 

Bei NKB mit Schlammtrichter im Einlaufbereich muss beachtet werden, 

dass die Umlenkwand den Dichtestrom nicht nach unten in den Trichter 
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drückt. Der Dichtestrom soll dann möglichst wenig eingeschnürt werden, 

damit keine vertikal nach unten gerichteten Kräfte eine Vermischung des 

zufliessenden Wassers mit dem Rücklaufstrom im Schlammtrichter bewir

ken (Fig .7 .7 .). Bei NKB mit Schlammtrichtern im Einlaufbereich soll die 

Tauchwandtiefe etwa der Dichtestromtiefe gemäss Kap. 7.4. entsprechen. 

Fig. 7. 7. Vermischung des Zulaufs mit dem Rücklaufschlamm wegen 

zu starker Einschnürung des Dichtestroms durch Umlenkwand. 

Zusätzlich umgelenkte Einlaufstrahlen (Geigereinlauf, Stuttgarter Einlauf, 

Stengeleinlauf etc .) bewirken einerseits eine Energiedissipation, anderseits 

aber auch eine zusätzliche grossräumige Verwirbelung des zufliessenden 

Wassers mit der gereinigten Wasserschicht sowie einen Eintrag von Sau

berwasser in das Schlammgemisch. Direkt eingeleitete, konzentrierte Zu

f lussstrah len ohne Umlenkung ergeben zwar schnellere Anfangsgeschwin

digkeiten, bewirken aber gleichmässigere und stabile Beckenströmungen 

mit langen Fliesswegen und besseren Absetzmöglichkeiten für den 

Belebtschlamm. Direkte, konzentrierte, über die Beckenbreite verteilte 

Einlaufstrahlen sind anzustreben. Mittels Prallteller umgelenkte Zuflüsse, die 

grossräumige Turbulenzen verursachen, sind zu vermeiden . 

7 .3.4. Absetzeigenschaften des Belebtschlammes 

Die Absetzeigenschaften des Belebtschlammes beeinflussen sowohl den 

Dichtestrom wie auch die Trübungsverteilung im NKB. Die Absetzeigen

schaften werden gemäss Literaturverzeichnis Kap.2. durch Faktoren beein

f lusst wie Flockenstruktur, Dichte und Oberflächenbeschaffenheit . Das Er

fassen der Absetzeigenschaften eines bestimmten Schlammes ist schwie

rig, da bereits durch geringe Manipulationen die Flockenstrukturen ver-
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ändert werden. Alle Messresultate bezüglich der Schlammeigenschaften 

sind deshalb mit versuchs- und personenabhängigen Fehlern behaftet. 

Um trotzdem Aussagen über das Absetzverhalten machen zu können, wird 

als Kennzahl der Mohlmanindex verwendet (Kap .4. 7 .). Im Gegensatz zum 

Schlammindex wird er in einem genormten lmhoff-Zylinder nach Möglich

keit mit unverdünnten Proben ausgeführt . Die Auswertungen ergeben, dass 

der Mohlmanindex vor allem die Dichtestromhöhe, -länge und die Feststoff

konzentrat ion im Ablauf beeinflusst . leichter Schlamm wird sich auch nach 

langen Fliesswegen mit geringen Geschwindigkeiten nicht absetzen, 

sondern in den Ablauf gelangen. Der Versuch E38 ze igt, dass das Pumpen 

von Belebtschlamm mittels Tauchpumpen mit 960 U/min. auch nach drei 

Wochen entgegen den Befürchtungen von Kappeler ( 1993) ke ine 

Veränderung des Absetzverhaltens bewirkt. 

Die Absetzeigenschaften können nur teilweise beeinflusst werden . Sie hän

gen vom zufliessenden Rohabwasser, von den Behandlungsstufen in der 

Kläranlage, von den chemischen Zusätzen und vom Klima ab. 

7 .3.5. Schlammräumung 

Die Schlammräumung beeinflusst die Strömung im NKB. Bei Ketten- und 

Schildräumern ist ein Schlammtrichter notwendig, der traditionellerweise 

am Beckenanfang liegt. Dies ergibt bezüglich des Dichtestroms entgegen

gesetzte Bodenrückströmungen. In der Übergangsschicht entwickeln sich 

unerwünschte Turbulenzen (Fig .7.3.) . 

Sowohl die Lage der Schlammtrichter als auch ihre Form und ihr notwendi

ges Volumen müssen in weiteren Forschungsarbeiten genauer untersucht 

werden . Die Steilheit der Wände soll dazu führen, dass der Belebtschlamm 

in die Trichter rutscht. Der Schlamm wird nicht regelmässig , sondern 

schwallweise durch die Kettenräumerbalken oder den Schlammschild in die 

Schlammtrichter geschoben. Sein Volumeri soll genügen, neben der übli

chen Schlammmenge aus dem Trockenwetteranfall auch bei Regenwetter 

den abgesetzten und zusammengeschobenen Belebtschlamm aufzunehmen. 

Kettenräumer ergeben einen recht kontinuierlichen Schlammabzug. Ihre 

Motoren sollten entgegen der heutigen Prax is mit verschiedenen Geschwin

digkeiten gefahren werden können. Bei Versuchen auf Kläran lagen hat sich 

bestätigt, dass die übliche Räumergeschwindigkeit von 20mm/s problemlos 

verdoppelt werden kann, falls der Schlamm zu lange im NKB liegen bleibt 

(Albertson und Okey 1992). Die obere Limite für die Räumergeschwindig

keit wird dann erreicht, wenn der Belebtschlamm bei der Durchfahrt der 
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Räumschildes so hoch zusammengeschoben wird, dass er hinter dem 

Schild durch die Turbulenzen aus dem Schlammbett aufgewirbelt wird . Für 

die Bestimmung der Räumerformen und -geschwindigkeiten müssen weitere 

Untersuchungen durchgeführt werden. Für d ie Kläranlagen kann die opti

male Räumergeschyvindigkeit erst unter Betrieb bestimmt werden. 

7.3.6. Dichte unterschiede 

Beim Eintritt des Belebtschlamm-Abwassergemisches aus dem Belüftungs

becken ins NKB ist kaum kinetische Energie vorhanden. Dagegen ergibt 

sich aus dem Dichteunterschied zwischen den Flüssigkeiten an der Ober

fläche der Belüftungsbeckens und des NKB potentielle Energie. Dies führt 

dazu, dass Dichteunterschiede die Strömung im NKB bestimmen. Belebt

schlammflocken weisen bei üblichen Kläranlagen mit gemischtem häusli

chen und industriellen Abwasser eine Dichte von 1010-1080kg/m3 auf. 

Das Belebtschlamm-Abwassergemisch, das vom Belüftungsbecken ins NKB 

fliesst, hat eine Dichte von rund 1002-1004kg/m3 und das gereinigte Ab

wasser an der NKB-Oberfläche rund 1000kg/m3. Der Dichteunterschied aus 

den Temperaturdifferenzen, die über die Beckenhöhe maximal 1.5°C aus

machen, betragen 0.2kg/m3. Die Temperaturunterschiede haben also einen 

gegenüber der Belebtschlammdichte vernachlässigbaren Einfluss. Der Dich

teunterschied zwischen zufliessendem Belebtsch lamm-Abwassergemisch 

und gereinigtem Abwasser an der NKB-Oberfläche dominiert das Strö

mungsbild. Im Folgenden sollen die Auswirkungen dieser Einflüsse auf den 

Dichtestrom und auf die Trübungsverteilung im NKB aufgezeigt werden. 

7.4. Dichtestrom 

Im Dichtestrom sind zwei Bereiche zu unterscheiden: der Einlaufjet und der 

eigentliche Dichtestrom. Der Einlaufjet hängt vom Durchfluss, von der 

Turbulenzvertei lung und von der Einlaufgestaltung ab. Er wird bereits 

wenige Meter hinter dem Einlauf überlagert von den Dichteeffekten. Die 

Belebtschlammflocken mit einer Dichte von rund 1010-1080kg/m3 sinken 

an den Beckenboden. Dabei wird die potentielle in kinetische Energie 

umgewandelt. Kranawetter ( 1989) beschreibt den analogen Eintritt von 

kaltem Fliesswasser in eine Talsperre. Er zeigt, dass im dichteren Zufluss 

ein Wechselsprung entsteht, falls die densimetrische Froudezahl nach 

Gl.(7.1.) grösser ist als 1. Es werden Ansätze zur Berechnung der 

Dichtestromhöhe und -geschwindigkeit gegeben (Fig. 7. 8.). 
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Fig. 7 .8. Verhältnisse beim Eintritt kalten Flusswassers in einen Stausee 

nach Kranawetter (1989) . a) strömender und b) schiessender 

Normalabfluss mit Dichtewechselsprung W 

Bei der Auswertung der Messresultate auf der Kläranlage zeigt sich, dass 

die rechnerische Froudezah l im Dichtestrom beim Eintritt ins untersuchte, 

unveränderte NKB (Messerie A) bei allen Durchflüssen kleiner ist als 1. Die 

densimetrischen Einlauffroudezahl wurde aus dem Durchfluss ohne Rück

laufschlamm, dem Einlaufquerschnitt und dem Feststoffgehalt im Belüf

tungsbecken berechnet (Kap.7.3.3 .). Die aus den Geschwindigkeits- und 

Trübungsmessungen berechneten Froudezahlen im Dichtestromzentrum 

steigen unmittelbar hinter dem Einlauf sJark an . Dies ist darauf zurück

zuführen, dass der theoretische Einlaufquerschnitt nicht mit dem Dichte

stromquerschnitt übereinstimmt (Kap .6. 7 .J. Der Dichtestrom nimmt nicht 

den ganzen Einlaufquerschnitt ein und die effektiven Froudezahlen sind 

höher als die rechnerischen. 

Die Messungen im Becken ze igen , dass mit fort laufendem Abstand zum 

Einlauf die Dichte des Dichtestroms stark, seine Geschwindigkeiten aber 

nur wenig abnehmen. Die densimetrische Froudezahl im · Zentrum des 

Dichtestroms liegt in der ersten Beckenhälfte weit über 1. 
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Fig . 7.9. Verlauf der Froudezah l im Dichtestrom (Messerie A Einlauf 2 .3m) 
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Fig. 7 .10. Verlauf der Froudezahl im Dichtestrom (Messerie B Ein lauf 1.3m) 

(- - - -) zeigt Messung 836 bei hydraulischer Überlastung . 
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Fig . 7.11. Verlauf der Froudezah l im Dichtestrom (Messerie C Ein lauf 0 .3m) 
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Fig. 7 .9. bis 7 .11 . zeigen den über die Beckenbreite gemittelten Verlauf der 

densimetrischen Froudezahl über die Beckenlänge. Fig. 7 .9 enthält alle 

Messungen der Serie A (Einlaufschlitzhöhe 2 .3m), Fig. 7 .10. die Serie B 

(Schlitzhöhe 1.3m) und Fig. 7.11. die .Serie C (Schlitzhöhe 0.3m). Pro 

Messprofil werden im Kern des Dichtestroms der Feststoffgehalt, die Höhe 

des Dichtestromzentrums und die Spitzengeschwindigkeiten über die Bek

kenb reite gemittelt und daraus die densimetrische Froudezahl berechnet. Im 

Dichtestrom ergeben sich maximale Froudezahlen um 20, die spätestens 

bei x = 35m unter F0 = 1 sinken. In Fig. 7 .10. bezeichnet die gestrichelte Li 

nie den Verlauf für den Versuch mit hydraulischer Überlastung B36 bei 

165/s Durchfluss. Bei den drei untersuchten Schlitzhöhen bleiben die Spit

zenwerte der Froudezahlen bei allen Durchflüssen etwa konstant. Selbst 

hohe hyd raulische Belastungen wie B36 (Fig .7 .10.) lassen die Werte kaum 

ansteigen. Die Froudezahlen sinken dann allerdings erst weiter vom Einlauf 

entfernt unter 1. Hinter dem Dichtestromende liegen die aus den lokalen 

Geschwindigkeiten und Trübungen berechneten Froudezahlen unter 1. Da

raus folgt, dass am Dichtestromende ein Dichtewassersprung entsteht . 

Die Strömung verläuft im Dichtestrom also vom Übergangsbereich im Ein

lauf bis zum Dichtestromende schiessend. Mit zunehmendem Absetzen des 

Belebtschlamms erhöht sich die Froudezahl. Sie erreicht ein Maximum und 

nimmt ansch liessend mit abnehmender Strömungsgeschwindigkeit wieder 

ab . Am Dichtestromende stellt sich ein Dichtewassersprung ein (Fig.7.12.). 

Hinter dem Dichtewassersprung herrscht strömender Abfluss. 

Fig. 7 . 12. Dichtestromende mit Dichtewassersprung und konjugierten Tie

fen h1 und h2 • {- - -) Übergangsbereich. 

Dieser Dichtewassersprung erklärt auch die auf mehreren Kläranlagen 

beobachteten Schlammwalzen, die bei bestimmten Abständen zum Einlauf 

und bestimmten Durchflüssen selbst an der Beckenoberfläche zu beobach

ten sind. Solche Schlammwalzen tragen Belebtschlamm bis an die Ober-
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fläche und damit in den Ablauf. In tiefen Becken zeigt sich diese Schlamm

walze nur bei ausserordentlich grossen Durchflüssen an der Beckenoberflä

che, bei flacheren Becken (mittler·e Tiefe rund 2.5m) kann diese Schlamm

walze bereits bei Trockenwetterdurchflüssen beobachtet werden. Die kon

jugierten Tiefen h2 und h1 können gemäss Rajaratnam und Powley (1990) 

mit der auch für den konventionellen Wassersprung gültigen Beziehung 

(7 .3.) 

berechnet werden. Diese Formel gilt nur für Becken mit nahezu horizontaler 

Sohle und gleichmässig über die Beckenbreite verteilten Geschwindigkeits

profilen. Seide Bedingungen si~d im NKB nicht erfüllt und be ide Faktoren 

erhöhen das Verhältnis von h2 zu h1 . Gemäss Rajaratnam und Powley 

( 1990) kann der Einfluss der Beckenbodenneigung mit 

(7.4.) 

eingesetzt werden, wobei a. den Neigungswinkel des vom Einlauf anstei

genden Beckenbodens bezeichnet. Beim NKB in Limmattal steigt der Bek

kenboden um 0.5m auf 50m Beckenlänge. Allerdings fliesst das Belebt

schlamm-Abwassergemisch über den abgelagerten Schlamm hinweg, so 

dass sich eine quasi horizontale Strömungsunterlage ergibt. Der Einfluss 

der Beckenbodenneigung kann vernachlässigt werden. Wichtiger ist der 

Einfluss der Inhomogenität der Strömungen auf die konjugierten Tiefen. 

Dieser Einfluss kann mit dem Impulsbeiwert ß_erfasst werden 

(7 .5.) 

Der Impulsbeiwert ß kann für die Geschwindigkeitskomponenten in x 

Richtung gemäss Hager ( 1982) mit 

fu 2
dF 

ß=1 + -F __ 
u2F 

(7.6.) 

berechnet werden, wobei u die mittlere Geschwindigkeit, u die Abwei

chung von der mittleren Geschwindigkeit und F die Querschnittsfläche 



- 180 -

darstellen. Für alle Messungen werden die ß-Werte im Dichtestrom unmit

telbar vor dem Dichtewassersprung berechnet (Fig. 7 .13 .). Ohne die beiden 

"Ausreisser" bei B24 und B26 (kleine Oberflächenbelastungen mit· sehr 

kurzem Dichtestrom) liegt der Mittelwert bei rund 1. 7. Es sind ke ine 

Untersch iede zwischen den Messerien A, B oder C feststellbar. 
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Fig . 7 .13. ß-Werte in Dichtestrom unmittelbar vor dem Dichtewassersprung 

Der Einfluss der Inhomogenität der Strömung ist bei diesen ß-Werten 

gering. Bei einem mittleren ß-Wert von 1.7 und einer Dichtestromhöhe h1 

von 1 m lässt sich die konjugierte Tiefe h2 zu rund 1.4m berechnen. Sie 

umfasst damit rund die Hälfte der Wassertiefe. Bei einzelnen Messungen 

steigt der ß-Wert über 4 an (B24, B26). h2 beträgt dann bereits 2.4m und 

es besteht die Gefahr, dass schlammbefrachtetes Wasser bis an die Ober

fläche gewirbelt w ird. Ungleichförmig über die Beckenbreite verteilte Strö

mungen vergrössern also die konjugierte Tiefe . Wesentl iches Zie l bei der 

Projektierung des Einlaufbauwerkes sind deshalb stabile, gleichmässig über 

die Beckenbreite verteilte Dichteströmungen . 

Die konjug ierte Tiefe ist im Strömungs- und Trübungsprofil kaum ,erkenn

bar . Vom Dichtestromende weg lässt sich ke in über die Beckenbreite 

einheit licher Verlauf von Trübung oder Geschwind igkeit mehr feststellen . 

Andere Einflüsse wie Turbulenz, Schlammräumung oder Temperaturunter

schiede dominieren am Beckenende die Strömungen. 

Bei der Bemessung von NKB muss also berücksichtigt werden , dass 

unabhängig vom Einlaufquerschnitt ein Dichtewassersprung eintritt . Liegt 

dieser Wassersprung in einem Bereich mit grosser Feststoffkonzentration 

(bis ca.15m ab Einlauf) oder zu geringer Wassertiefe (der Dichtesprung 

liegt oft in der zweiten Beckenhä lfte) , so können Belebtschlammflocken bis 

an die Beckenoberfläche aufgewirbelt werden. 



- 181 -

7 .4. 1. Dichtestromlänge 

Die Dichtestromlänge (Kap. 7 .1.) hängt hauptsächlich vom Durchfluss und 

der Beckengeometrie ab. In Fig. 7 .14. ist die Dichtestromlänge L0 in 

Abhängigkeit vom Durchfluss pro Beckenbreite Q/B dargestellt. 
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Fig. 7 .14. Dichtestromlänge L0 [m] in Abhängigkeit vom Durchfluss Q [l /s] 

ohne Rücklaufschlamm geteilt durch Beckenbreite B [m] . 

Mit dem Durchfluss nimmt auch die Dichtestromlänge zu. A llerdings er

reicht der Dichtestrom bei al len Messungen auch bei hydraulischer Über

lastung nur maximal 35m bei einer Beckenlänge von 50m. Die in der ATV 

A 131 angegebenen maximalen Beckenlängen von 60m scheinen zu lang. 

Gemäss Kraatz (1989) beginnt bei schiessendem Zufluss die Umlenkung 

des Strahls bei 0. 7 mal dem Abstand vom Einlauf zur Prall wand. Dies be

deutet, dass sich bei einem 50m langen Becken der Dichtestrom bis ma

x imal 35m ausbreitet und dann an die Beckenoberfläche umgelenkt wird. 

Diese Aussage würde zwar den Resultaten dieser Messungen entsprechen, 

allerdings gilt diese Aussage nur für schiessende Abflüsse . Im NKB verläuft 

der Abfluss meist ab 50% der Beckenlänge strömend. Diese Theorie ist 

deshalb nicht auf NKB übertragbar. Die f[lax imale Dichtestromlänge wird 

durch den Übergang vom schiessenden zum strömenden Abfluss bestimmt. 

Neben dem Durchfluss pro Breite wird die Dichtestromlänge auch durch die 

Froudezahl im Einlauf F0 bestimmt. Je grösser d ie Froudezahl, desto grösser 

die Dichtestromlänge. Je kleiner der Einlaufquerschnitt und je grösser der 

Durchfluss und die Feststoffkonzentration im Belüftungsbecken, desto län

ger wird der Dichtestrom (Fig . 7 .15. ). Auch bei geringen Froudezahlen (klei

ne Durchflüsse, kleine Trockensubstanzgehalte, grosse Einlaufquerschnitte) 

erreicht der Dichtestrom eine Länge von rund 20m. Nehmen diese drei 

Faktoren zu, so erhöht sich die Dichtestromlänge. 
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Fig . 7.15 . Dichtestromlänge L0 [m] dividiert durch Einlaufhöhe h0 [m] 

in Abhängigkeit der Einlauffroudezahl F0 (_ L0 / h0 = 63F0 ) . 

(•h0 =2.3m,+h0 =1.3m,~h0 =1,3m und Q=1651/s,„h0 =0.3m) 

7.4.2. Dichtestromhöhe 

Die Dichtestromhöhe h0 hängt vor allem von der Einlaufkonstruktion, d.h. 

von der Einlaufhöhe h0 ab (Fig. 7 .1 .) . Ist der Dichtestrahl nicht einge

schnürt und kann sich über die ganze Beckenhöhe ausbreiten (bei Ein

laufschlitzen oder Überfallkanten als Einlaufbauwerk), so sinkt der Dichte

strom innerhalb der ersten Meter im NKB zu Boden. Er fliesst dann gemäss 

den Messungen mit einer Geschwindigkeit von ca. 40mm/s vom Einlauf 

weg. Die Höhe h0 , die der Dichtestrom im NKB einnehmen wird, hängt 

dann nur vom Zulauf, der Beckenbreite, dem Abstand zum Einlauf x, dem 

Feststoffgehalt im BB und dem Mohlmanindex ab. Beim Abtauchen entsteht 

eine Walzenbildung gemäss Fig.7.2. Wird der Dichtestrom am Einlauf durch 

eine Umlenkwand so eingeschnürt, dass ihm weniger Höhe zur Verfügung 

steht, als er unbeeinflusst einnehmen würde, so entfällt das Abtauchen und 

damit die Verwirbelungszone . Die Trübung an der Beckenoberfläche in Ein

laufnähe nimmt ab . Die Dichtestromhöhe·· hängt dann vor allem von der 

densimetrischen Froudezahl des Ein laufs und vom Abstand zum Einlauf ab . 

In Fig. 7 .16. sind alle Dichtestromhöhen h0 bei den drei untersuchten Ein

laufschlitzhöhen für alle Durchflüsse in Abhäng igkeit von der densimetri

schen Froudezahl des Einlaufs F0 , dem Abstand zum Einlauf x und der Ein

laufsch litzhöhe h0 aufgetragen . Beim Wert xF0 /h0 =10 tritt ein abrupter 

Wechsel auf. Darunter sind die Messpunkte bei Einlaufhöhen von 2 .3m und 

1.3m aufgetragen, darüber die Messpunkte bei 0 .3m Einlaufhöhe . 
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Fig. 7.16. Relative Dichtestromhöhe h0 /h0 als Funktion der dens. Froudezahl 

des Einlaufs F0 , seiner Höhe h0 und dem Abstand zum Einlauf x . 

(nicht eingeschnürt: h0 /h0 = 0.6[xF0 /h 0 J0 ·2 ,eingeschnürt: h0 /h 0 = 2 .8) 

(• x=5m,o x=10m,•x=15m,~x=20m,.a. x=25m,.b x=35m) 

Wie in Fig . 7 .17. dargestellt wird bei den Schlitzhöhen 2.3m und 1 .3m der 

Dichtestrom nicht eingeschnürt; seine Höhe ist unabhängig von der Einlauf

höhe. Die Messpunkte steigen, d .h. die Dichtestromhöhe nimmt mit zuneh

mendem Abstand zum Einlauf etwas zu. Dies lässt sich aus dem Absetz

vorgang erklären, da die Dichte im Dichtestrom dauernd abnimmt, sowie 

der Verzögerung infolge Wandreibung und ansteigender Sohle . 

36---------;- ------» r z ?? 2 2 ? 2 2 2 2 2 ? 2 2 2 2 2 ? ? 2 2 2 2 2 

~ 

+-------------x 
Fig . 7 . 17. Dichtestromhöhe bei ( __ ) nicht eingeschnürtem und bei 

(- - -) eingeschnürtem Dichtestrom. (- · - · -) Übergangsbereich. 

Bei Werten grösser als 10 beträgt die Einlaufhöhe rund 0.3m, der Dichte

strom ist eingeschnürt. Die Punkte verlaufen auf einer horizontalen Linie, 

d .h. die Dichtestromhöhe bleibt über die Beckenlänge praktisch konstant 

auf rund h0 /h 0 =2.8, entsprechend h0 =0.8m (Fig.7 .16.). 

Fig. 7 .16. stimmt nicht mit der Auswertung von Krebs (1991) überein, die 

im gleichen Messbereich keinen abrupten Wechsel aufweist (Fig . 7 .18.). Bei 
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Krebs findet kein Übergang vom nicht eingeschnürtem zum eingeschnürtem 

Dichtestrom statt. Ausserdem liegen die Messwerte von Krebs höher als in 

Fig. 7. 16. Dies ist auf unterschiedliche Absetzeigenschaften von Belebt

schlamm und Tonpartikeln und die veränderte Viskosität zurückzuführen. 
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Fig . 7 .18 . Relative Dichtestromhöhe h0 /h0 als Funktion der densimetri

schen Froudezahl des Einlaufs F0 , der Einlaufhöhe h0 und des 

Abstands zum Einlauf x (Krebs 1991 ). 

(- - -) obere Grenze nach Fig. 7.16. 

7.4.3. Dichtestromgeschwindigkeit 

Die mit dem Driftkörper gemessenen Strömungsgeschwindigkeiten errei

chen bei Trockenwetterdurchfluss maximal 60mm/s. Auch bei Regenwet

terdurchfluss und selbst bei starker hydraulischer Belastung erhöhen sich 

die Spitzengeschwindigkeiten kaum . Im wesentlichen ändert sich bei gros

sen Durchflüssen nur die Länge des Dichtestroms. Die Strömungen werden 

über die Beckenbreite gleichmässiger und die Rückströmungen an der Bek

kenoberfläche nehmen ab . Der Dichtestrom gleitet unter der Oberflächen

schicht hindurch . Dank der geringeren Viskosität bei grösseren Geschwin

digkeitsgradienten werden weniger Schubkräfte auf die Oberflächenschicht 

übertragen. Deshalb nehmen die Rückströmungen bei grossen Geschwin

digkeiten eher ab . Gemäss Keulegan (1949) beträgt die max imale Ausbreit

geschwindigkeit u der Fronten beim Lock-Exchange-Experiment mit zwei 

sich übereinander einschichtenden Fluiden 

~ u=0.45.'fpyn, (7.7 .) 
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wobei lip sich auf die Dichteunterschiede der beiden Flüssigkeiten bezieht 

und H auf die gesamte Kanaltiefe . Mit dieser Formel kann die max imale Ge

schwindigkeit im Dichtestrom zu 0 .13m/s berechnet werden . Dies ent

spricht der doppelten, mit dem Driftkörper in 5m Abstand zum Einlauf 

gemessenen Geschwindigkeit . Im Lock-Exchange-Experiment werden aller

dings im Gegensatz zum NKB weder stationäre Zustände beobachtet, noch 

der Einfluss des Beckenendes und die Veränderung der Dichte durch 

Absetzen von Belebtschlamm berücksichtigt. Damit ist die grössere Front

geschwindigkeit gemäss Keulegan durchaus plausibel. Die Strömungsge

sch windigkeit im Dichtestrom ist ein Indikator, wie schnell die Belebt

sch\ammflocken transportiert werden und damit für die Absetzbedingun

gen . Die Geschwindigkeit im Dichtestrom u0 hängt wesentlich von der den

simetrischen Einlauffroudezahl und vom Relativabstand zum Einlauf ab . 
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Fig . 7 .19. Normierte positive Strömungsgeschwindigkeiten u0 /u0 als Funk

tion der densimetrische Einlauffroudezahl F0 mal dem Verhältnis 

Einlaufabstand zu Beckenlänge_ x /L8 .. , 

( __ u0 /u0 = 0.07[xF0 /L8 ]·0 .82 ). 

(• x = 5m, a x = 10m, + x = 15m,<> x = 20m, • x = 25m ,.b x = 35m) 

Fig. 7 .19 . zeigt für alle Abstände zum Einlauf, für alle Durchflüsse und für 

die drei Einlaufquerschnitte die entsprechenden Werte. Dabei werden über 

die Beckenbreite pro Messprofil die grössten positiven Geschwindig keiten 

gemittelt (Fig . 7. 1.). Die Werte liegen im logarithmischen Massstab ungefähr 

auf einer Geraden. Im Dichtestrom kann also aus der densimetrischen Ein

lauffroudezahl, dem Durchfluss und dem Abstand zum Einlauf die Ge

schwindigkeit an jedem Ort des Beckens bestimmt werden . Als Vergleich 

dient Fig .7.20. mit den entsprechenden Werten von Krebs (1991) . Die bei-
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den Figuren stimmen gut überein. Die geringen Abweichungen können aus 

Massstabseffekten entstehen, da Krebs sich auf Modellmessungen stützt . 

~ 
tl 0 

y • 0.27 • x"·0.61 A"2 „ 0.92 

10 ' 10 ' 10• 

Fig. 7.20. Normierte positive Strömungsgeschw!ndigkeiten als Funktion 

der dens. Einlauffroudezahl und des normierten Einlaufabstan

des xFa/L6 nach Krebs (1991) . (- - -) Funktion nach Fig.7.19 . 

Weniger gut stimmt die Auswertung der Spitzengeschwindigkeiten u0 als 

Funktion der Einlauffroudezahl überein. 

f o 
Fig. 7.21 . Normierte positive Strömungsgeschwindigkeiten u0 /ua als 

Funktion der densimetrischen Froudezahl Fa bei bestimmten Ab

ständen zum Einlauf (Krebs 1991) . 

Nach Krebs (1991) entsteht ein Minimum bei Fa= 1 (Fig.7.21.). Das Ge

schwindigkeitsminimum fällt dann zusammen mit dem Energieminimum. Die 

Einlaufkonstruktion soll deshalb eine Froudezahl von 1 aufweisen, damit die 

Eintrittsgsenergie ins NKB möglichst gering wird . Gemäss Fig.7.22. ist aber 
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bei F0 = 1 für die auf der Kläranlage durchgeführten Messungen kein 

Geschwindigkeitsminimum feststellbar. 

a T 
• xll=0.1 
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Fig. 7.22. Normierte positive Strömungsgeschwindigkeit u0 /u0 als Funktion 

der dens . Froudezah l F0 und für bestimmte Abstände x/L zum 

Einlauf (L =Beckenlänge). 

Es ist unwahrsch.einlich, dass be i einem bestimmten Einlaufquerschnitt die 

Strömungsenergie im Einlauf plötzlich minimal wird und dann bei Vergrös

serung oder Verkleinerung der Ouerschnittsfläche ansteigt. Die Aussage 

von Krebs (1991), dass der optimale Einlaufquerschnitt eine densimetri

sche Froudezahl von 1 aufweist, wird deshalb nicht weiterverfo lgt. 
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Fig.7 .23. Normierte posit ive Strömungsgeschwindigkeit u0 /u0 als Funk

tion der densimetrische Ein lauffroudezahl F0 mal dem Verhältnis . 

Einlaufabstand zu Ein laufhöhe x/h0 . (u 0 /u0 = 2 .9[x(F0 ) 1 i 2 /h 0 ] ·0 ·8 ). 

( x = 5m, x = 10m, x = 15m, x = 20m, x = 25m, x=35m) 
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Bei den Auswertungen zeigt sich, dass die Strömungscharakteristika weni

ger von der Beckenlänge sondern vie lmehr von der Einlauföffnungshöhe 

(Fig.7.23.) abhängen. Die Geschwindigke iten liegen im doppelt

logarithmischen Massstab ungefähr auf einer Linie. Die Geschwindigkeit im 

Dichtestrom nimmt mit zunehmendem Abstand zum Einlauf, mit 

zunehmender Froudezah l und mit abnehmender Ein laufschlitzhöhe und 

damit abnehmender Querschnittsfläche des Ein laufs ab. 

7 .5 . Feststoffverteilung 

Die Feststoffverteilung im NKB zeigt, ob stabile Strömungszustände herr

schen und wo Sch lamm aufgewirbe lt w ird. In Ablaufnähe sind möglichst 

kleine Feststoffwerte anzustreben. Die Feststoffverteilung ist eng an die 

Strömungsverteilung gekoppelt . 

7 .5 .1. Trübungsprofile 

Die Dichtevertei/ung ver läuft schematisch gemäss Fig . 7.24. In d ieser Figur 

sind nur die kleinen Trübungswerte im Bereich g/m3 aufgetragen . Die rund 

tausendfach grösseren Konzentrationen im Dichtestrom und in der abge la

gerten Schlammschicht sind in Fig.7.28. dargestel lt. 

Fig . 7.24. Schematischer Trübungsverlauf in Beckenlängsachse . 

An der Oberfläche und in der zweiten Beckenhä lfte sind die geri ngsten 

Feststoffkonzentrationen messbar . Beim Ein lauf und bei grossen Durchflüs

sen auch am Beckenende erhöhen sich wegen der Strömungswalzen und 

der entsprechenden Turbulenzen die Konzentrationen an der Oberf läche. In 

diesen Bereichen sollten ke ine Ablaufrinnen angeordnet werden. 

Der Bereich des Dichtewassersprungs ist bei genügend tiefen NKB ohne 

hydraulische Überlastung in den Trübungsprofilen nicht erkennbar . Nur von 

Zeit zu Ze it aufste igende "Schlammwolken" zeigen se ine momentane Lage 
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an. Erst bei grossen Durchflüssen oder zu seichten Becken erhöht der 

Dichtewassersprung die Feststoffkonzentration an der Oberfläche. 

Ablaufrinnen in diesem Bereich sollten geschlossen werden. 

Bei einer Veränderung des Einlaufquerschnitts verändern sich auch die Trü

bungsprofile. Bei grossen Einlauföffnungen und damit verbundenen gross

räumigen Turbulenzen steigt der Feststoffgehalt von der Oberfläche stetig 

bis zum Dichtestrom (Fig .6.27.), während bei kleinen, bodennahen Einlauf

öffnungen der Feststoffgehalt erst knapp über dem Dichtestrom zunimmt 

(Fig.6.69.). Dieser Trübungsverlauf entspricht nicht dem heute üblichen 

Schichtmodell gemäss A TV 131 . Wie bereits Bretscher et al. ( 1984) 

erwähnten, können im NKB nur die Klarwasser- und die Absetzzone klar 

unterschieden werden. 

7.5.2. Trübung an der Beckenoberfläche 

In den NKB soll in Oberflächennähe der Feststoffgehalt klein sein. Vor al lem 

bei extrem kle inen und extrem grossen Durchflüssen nimmt der Feststoff

gehalt stark zu. Bei kleinen Durchflüssen wird die Strömung instabil und 

grossräumige Turbulenzen tragen das schlammbefrachtete Abwasser an die 

Beckenoberfläche. Bei grossen Durchflüssen werden im energiereichen 

Dichtestrom die Belebtschlammflocken bis zum Dichtestromende mitge

rissen und dort an die Beckenoberfläche gewirbelt. 

Für die Auswertung (Fig. 7.25. bis Fig.7.27) werden in bestimmten Ab

ständen zum Einlauf die Trübungsmesswerte im obersten Meter unter der 

Wasseroberfläche gemittelt und aus diesen Werten zusätzlich das Mittel der 

drei oder fünf Messprofile über die Beckenbreite gebildet. Diese mittleren 

Oberflächenfeststoffkonzentrationen werden ~ntlang der Beckenachse auf

getragen. Eine Kurve entspricht einer Me~sung der Serie A, B oder C. Es 

werden pro Einlauföffnungshöhe alle Kurven für 2011s, 401/s und 8011s 

Durchfluss berücksichtigt. 

Bei einer Einlauföffnungshöhe von 2.3m sind die Trübungen an der Becken

oberfläche ungleichmässig über die Beckenlänge vertei lt. In der Beckenmit

te bildet sich ein Maximum, gegen das Beckenende nehmen die Konzentra

tionen eher ab. Bei einer Einlauföffnungshöhe von 1 .3m zeigt sich ein aus

g_eglicheneres Bild, allerdings steigt die Trübung am Beckenende leicht an. 

Bei einer Einlauföffnungshöhe von 0.3m zeigt sich an der Beckenoberfläche 

der kleinste Feststoffgehalt, der .über die Beckenlänge kaum schwankt. 
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Fig. 7 .25. Trübungsverlauf im obersten Beckenmeter entlang der 

Beckenachse bei einer Einlaufschlitzhöhe von 2.3m. 
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Fig. 7.26. Trübungsverlauf im obersten Beckenmeter entlang der 

Beckenachse bei einer Einlaufschl itzhöhe von 1.3m. 
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Fig. 7 .27. Trübungsverlauf im obersten Beckenmeter entlang der 

Beckenachse bei einer Einlaufschlitzhöhe von 0 .3m. 
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Dieser Trübungsverlauf über die Becken länge ist wichtig für die Posi

tionierung der Ablaufrinnen. Bei einer unterbelasteten Anlage sollten die 

Rinnen eher am Beckenende angeordnet werden oder der Ablauf in Becken

mitte geschlossen werden. Dagegen so llen bei einer normal- oder überbe

lasteten Anlage die Abläufe zwischen Beckeneinlauf und Beckenmitte ge

öffnet werden . Die Verkürzung der Ablaufrinnenlänge durch Schliessen ein

zelner Rinnen oder Abschnitte hat kaum einen Einfluss auf die Feststoff

konzentration im Ab lauf (Kap.6 .5.4.). Die Messungen haben gezeigt, dass 

die durch die Zackenrinnen ausgelöste Senke nur d ie nächste Umgebung 

umfasst. Dies w ird vor allem in den Strömungsprofilen deutlich. Bereits in 

0.5m Entfernung ver laufen die Strömungen oft von den Rinnen weg . Der 

vertikale Einflussbereich der Ablaufr innen auf die Strömungen konnte mit 

dem Driftkörper nicht gemessen werden, doch dürfte er nicht wesent lich 

grösser se in als der horizontale Einflussbereich. Die Überfallrate der Ablauf

rinnen kann gegenüber der Angaben aus ATV A 131 um einen Faktor 5-10 

erhöht werden, ohne d ie Feststoffkonzentration im Ablauf zu erhöhen . Das 

Anbringen von Trübungssonden bei allen Ablaufr innen und eine damit 

verbundene automatische Schiebersteuerung für die Ab laufrinnen führt zu 

einer Ern iedrigung des Feststoffgehaltes im Ablauf. 

Um einen k leinen Feststoffgehalt an der Oberfläche zu erreichen, sind unter 

anderem die Einlauföffnungen zu verkleinern und bodennah anzuordnen. 

Bei unterbelasteten Anlagen sollen die Ablaufrinnen im hinteren Becken

drittel angeordnet werden, bei stark be lasteten An lagen in der ersten 

Beckenhälfte im Einlaufbereich. 

7.5.3. Trübung im Dichtestrom 

Die Trübung im Dichtestrom nimmt mit zunehmendem Abstand zum Einlauf 

ab. Nur bei einem eingeschnürten Dichtestrom (Kap .7.3 .3 .) werden unmit

te lbar im Einlaufbereich dieselben Feststq:ffkonzentrationen wie im Belüf

tungsbecken gemessen . Ist der Dichtestrom nicht eingeschnürt, erre icht 

der Feststoffgehalt im Einlaufbereich wegen den Verwirbe lungen mit dem 

geklärten Abwasser beim Abtauchen des Dichtestrahls nur noch rund die 

Hälfte der Be lüftungsbeckenkonzentration. Demnach wird ungefähr die gle i

che Menge, die als Be lebtschlamm ins NKB fliesst, durch das Verwirbeln 

mit dem sauberen Oberflächenwasser mitgerissen und in den Dichtestrom 

eingetragen. Diese Vermischung mit dem Oberflächenwasser ist uner

wünscht , da der Dichtestrom ein grösseres Volumen einnimmt und durch 

die.Turbu lenzen Sch lamm an die Beckenoberfläche getragen wird. 
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Im Zentrum des Dichtestroms bleibt der .relativ grosse Feststoffgehalt von 1 

bis 4kg/m3 bis ca. 20m Abstand vom Einlauf bestehen. Dann nimmt er ab

rupt ab und erreicht nach weiteren 5m Werte im Bereich von 1 0 bis 

100g/m3 (Fig.7 .28.). Diese Abnahme zeigt sich nur in den Trübungs-, nicht 

aber in den Geschwindigkeitsprofilen . Nach diesem abrupten Dichtewech

sel nimmt die Trübung im Dichtestrom bis zu seinem Ende stetig leicht ab. 

~„.L.1..lf 
V 

0 2 4k~m3 

Fig. 7.28. Schematischer Trübungsverlauf im Zentrum des Dichtestroms . 

Der Abstand vom Einlauf bis zum abrupten Dichtewechsel LP hängt mit der 

Einlaufgeschwindigkeit u0 zusammen (Fig.7.29.). Mit zunehmender Froude

zahl wird das Verhältnis von L/u0 kleiner. B ist die konstante Beckenbreite. 

0.10 

.. 
0.00 +--- --------------+-- -------< 

0.01 0.10 1.00 10.00 Fo 
Fig.7.29 . Verhältnis Distanz vom Einlauf bis abrupter Dichtewechsel LP 

[mm] zu Einlaufgeschwindigkeit-u0 [mm/sl als Funktion der den

simetrischen Froudezahl des Einlaufs F0 (LP/( u0 B) = 0.02F0-0.6). 

(e h0 =2.3m,O h0 =1.3m,+h0 =0.3m) 

Die Distanz vom Einlauf bis zum abrupten Dichtewechsel LP kann auch als 

Funktion der Einlauföffnungshöhe h0 und der densimetrischen Einlauf

froudezahl F0 geschrieben werden (Fig. 7 .30. ). Diese Fun ktion zeigt die Ten

denz, dass bei zunehmender Froudezahl und gleichbleibenden Schlitzhöhen 

die Distanz vom Einlauf bis zum abrupter Dichtewechsel LP zunimmt. 
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100.00 .... 

10.00 

0 0 

1.00 +----------+-----------< 

0.01 0.10 

fo 
1.00 10.00 

Fig. 7 .30. Verhältnis Distanz vom Einlauf bis abrupter Dichtewechse l LP 

[m] zur Einlaufschlitzhöhe h0 [m] als Funktion der densimetri

schen Froudezahl des Einlaufs F0 (L/ h0 = 45F0 0.65) . 

( • h0 = 2.3m, Cl h0 =1.3m, + h0 =0.3m) 

Das Verhältnis der Dichteunterschiede im Dichtestrom und im Belüftungs

becken bezüglich Wasser kann als Funktion des Abstandes zum Einlauf und 

der Distanz vom Einlauf bis zum Dichtewechsel LP aufgezeigt werden. 

s o~sw 0.: r-·-Ti ~ -~ ~ 
9 o-Sw :o,~ 1 a 

.~ s 
• t.,.-< ~ .. 

0 ~ 1 0 • 

0.01 

1 

L§ 0 

0.001 •-.:--•. ----~ 
0.1 

X 

Lg 

10 100 

Fig . 7 .31. Verhältnis Dichteunterschied Zl.J_ Wasser im Dichtestrom (p0-Pwl 

und am Einlauf (p0 -pw ) als Funktion des Einlaufabstandes x [m] 

und der Distanz vom Einlauf bis zum abrupten Dichtewechsel 

LP [m] . (x/LP> 1: [p0 -Pwl /[p0-Pwl"'0.01 ). (- - -)Einlaufberei ch 

Bei der Darstellung in Fig . 7 .31. sind deutlich zwei "Wolken" auzumachen. 

Dies ist darauf zurückzuführen, dass bis x/LP = 1 im Dichtestro m ka um eine 

Dichteabnahme bezüglich des Feststoffgehaltes im ,Belüftungsbecken zu 

verzeichnen ist. Sobald x/LP > 1, fä llt das Verhältnis (p0 -Pwl/ (p0 -pwl auf 

Werte um 0 .01 ab. 
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7 .6. Bestimmen der Froudezahl im Dichtestrom 

Bei bestehenden Becken kann aus dem Ver lauf der densimetrischen 

Froudezahl auf die Strömungen im NKB und auf Verbesserungsmöglichkei

ten geschlossen werden. Für neue Becken kann die densimetrische Froude

iahl im Dichtestrom F<xl mit der densimetrischen Einlauffroudezahl F0 und 

den in den vorhergehenden Kap iteln angeführten Diagramme bestimmt 

werden zu 

(7 .8 .) 

Das Verhältnis der Geschwindigkeit im Dichtestrom zur Einlaufgeschwindig

keit u0 /u0 ist in Fig.7.23 . gezeigt (u 0 /u0 =2.9 [x (F0 ) 112 /h0 ] ·0 ·8 ), das Dichtever

hältn is öp0 /öp0 in Fig . 7 .31. ([p0-Pwl/[p0-pwl = 0 .01) und das Verhältnis der 

Dichtestrom- zur Einlaufschlitzhöhe h0 /h0 in Fig. 7 .16 (nicht eingeschnürt: 

h0 /h0 = 0.6[xF0 /h0 J0 ·2 , eingeschnürt : h0 /h0 = 2.8). Setzt man die Gleichungen 

in (7 .8 .) ein, so erhält man für den nichteingeschnürten Fall 

F h o9 
__!".'_ = 37 .4-~0-
Fo Fo o.s xo.9 

und für den eingeschnürten Fall 

F h Qa 

__l".'_ = 17.5 ° . 
Fo Fo 0.4 Xo.a 

(7 .9 .) 

(7.10.) 

Be ide Formeln zeigen die gemäss den durchgeführten Messungen richtige 

Tendenz einer steigenden Froudezah l im Dichtestrom bei zunehmender 

Einlaufschlitzhöhe, abnehmender Ein lauffroudezah l und kle inem Abstand 

·zum Ein lauf . Überprüft man allerdings die beiden Formeln, indem die 

Froudezahlen in einem NKB mit den gleichen Abmessungen wie auf der 

Kläranlage Limmatta l im Abstand von 20m bis 40m zum Einlauf berechnet 

werden, so liegen sie zwar in der richtigen Grössenordnung (2 < F<xl < 20), 

sinken aber zu langsam und nie unter den Wert 1 ab. Der Grund liegt in der 
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recht groben Annäherung des Dichteverhältnisses (Fig. 7 .31.) und des 

Verhältnisses der Einlaufschlitz- zur Dichtestromhöhe (Fig.7.16.). Die 

Gleichungen 7.9. und 7.10. können deshalb bei der Dimensionierung von 

neuen NKB nur bedingt verwendet werden. 

Bei bestehenden NKB sol len mittels Driftkörper und Trübungssonde die 

Strömungsgeschwindigkeiten und die Dichtestromhöhe unter Betrieb ge-

. messen und daraus die Lage des eingestauten Wechselsprungs und die 

konjugierten Tiefen berechnet werden. Aus d iesen Strömungsprofilen kön

nen dann konkrete Massnahmen für die Verbesserung der Beckenströ

mungen und damit der Absetzeffizienz abgeleitet werden. 

7. 7. Strömungsschema für längsdurchströmte, rechteckige NKB 

Im NKB sind vier Hauptzonen auszumachen (Fig . 7 .32.): die Klarwasser-, 

Dichtestrom-, Beckenend- und Schlammzone. Beim Zonenübergang bi lden 

sich Turbulenzen, welche d ie ganze Beckenhöhe und -breite umfassen 

können. Diese Einteilung steht im Widerspruch zu der heute üblichen 

Bemessung gemäss ATV A 131 (Fig .2.2). Dort wird gezeigt, dass der 

Querschnitt im ganzen Becken über die Höhe in vier Zonen unterteilt 

werden kann: Klarwasser-, Trenn-, Speicher- und Eindick-/Räumzone. Diese 

Zonenaufteilung entspricht nicht den vorliegenden Messresultaten . Um 

Aussagen über die Funktionsfähigkeit des NKB machen zu können, muss 

das ganze Becken bei der Dimensionierung miteinbezogen werden. 

Fig . 7 .32 . Zoneneinteilung in NKB gemäss Auswertung der Messresultate 

1) Klarwasser-, 2) Dichtestrom-, 3) Beckenend-, 4) Sch lammzone 

Die Schlammzone ist abhäng ig vom Feststoffgehalt im Zufluss, der hydrau

lischen Belastung, dem Absetzverha lten und der Schlammräumung . Diese 
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Faktoren bestimmen die Höhe der Schlammschicht. Auf der Kläranlage 

Limmattal erreichte sie bei laufendem Räumer maximal 0 .2m . 

Das verbleibende Beckenvolumen wird vom Dichtestrom dominiert. Die 

Höhe des Dichtestroms hängt vor allem von der Einlaufkonstruktion ab und 

schwankt in Limmattal zwischen 0. 7 und 1 m. Die Länge des Dichtestroms 

ist eine Funktion des Durchflusses und der Einlaufgeometrie. Bei den Mes

sungen erreichte die Dichtestromlänge maximal 35m bei einer Beckenlänge 

von 50m. Aus der Schlammzone und der Dichtestromzone ergeben sich die 

Klarwasserzone und die Beckenendzone mit dem Dichtewassersprung . 

Durch die Messungen auf der Kläranlage Limmattal konnten die Einflüsse 

der Beckengeometrie auf den Dichtestrom nur unvollständig abgeklärt wer

den. Deshalb genügen die vorliegenden Resultate nicht für die vollständige 

Dimensionierung von neuen NKB. Sie müssen mit weiteren Messungen in 

anderen längsdurchströmten Rechteckbecken ergänzt werden. 

Die Bemessung von neuen NKB könnte in Zukunft folgendermassen ausse

hen. Die Dichtestromlängen und -höhen werden anhand des Durchflusses 

und Einlaufquerschnittes aus den (mit Messungen in anderen NKB ergänz

ten) Diagrammen (Fig.7.15.) und (Fig. 7.16.) bestimmt. Die Höhe der 

Schlammzone lässt sich ebenfalls aus einem noch zu bestimmenden Dia

gramm in Abhängigkeit von der Beckengeometrie, der Räumereinrichtung 

und der Rohwasserqualität bestimmen. Die notwendige Beckentiefe folgt 

aus der Dicke der Schlammschicht, der konjugierten Tiefe am Dichtestrom

ende plus einer minimalen Klarwasserhöhe. Die Beckenlänge wird aus der 

Dichtestromlänge plus einer minimalen Beckenendzone bestimmt. 

7 .8. Konstruktive Empfehlungen 

Es sollen hier nur diejenigen konstruktiven Empfehlungen angeführt wer

den, die von der Bemessungsnorm ATV A 131 abweichen oder dort fehlen. 

Der Einlauf soll am Beckenboden liegen. Die densimetrische Froudezahl des 

Einlaufs darf auch bei Trockenwetterdurchflüssen nicht kleiner als 0.1 sein, 

um eine stabile Strömung zu erhalten. Die densimetrische Froudezahl des 

Einlaufs muss kleiner sein als rund 7, um ein Abscheren der Belebt

schlammflocken zu verhindern und eine optimale Flockung anzuregen. Der 

Einlauf kann beispielsweise mit einer in der Tiefe verstellbaren Umlenkwand 

versehen werden, die entsprechend dem Zufluss den Einlaufquerschnitt 

variiert. 
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Der Auslauf soll nicht am Beckenende, sondern eher in Beckenmitte ange

ordnet werden . Die Länge der Za_ckenrinnen kann gegenüber den üblichen 

zulässigen Werten stark verkürzt werden, ohne die Ablaufqualität zu ver

schlechtern. Eine Erhöhung der Überfallrate von den üblichen 211sm' auf 

über 2011sm' brachte keine messbare Verschlechterung. Es ist besser, Ab

laufrinnen in schlammbefrachteten Zonen zu schliessen und nur die 

Zackenrinnen in relativ sauberen Bereichen zu benützen. Selbst eine einsei

tige Anordnung der Ablaufrinnen verändert die Beckenströmungen kaum. 

Die Beckenlänge kann bei einer Dimensionierung von vergleichbaren NKB 

kleiner gewählt werden als 50m, da der Dichtestrahl ge_mäss den durch

geführten Messungen nicht länger wird als rund 35m. Damit wird der da

hinter liegende Beckenteil kaum mehr durchflossen und für die Absetz

vorgänge schlecht ausgenutzt. 

Die Schlammräumung kann durch verschiedene Änderungen verbessert 

werc;len. Schlammtrichter am Beckenende dürften einen besser einge

dickten Schlamm bewirken und die Schwimmschlammgefahr und den 

Feststoffgehalt im Ablauf verkleinern. Allerdings müsste dann die Räumer

geschwindigkeit angepasst werden, damit der Schlamm nicht zu lange 

ohne Sauerstoff bleibt und Denitrifikation einsetzt. Bei Neukonstruktionen 

soll darauf geachtet werden, dass die Räumergeschwindigkeit in einem 

Bereich von ungefähr 20-60mm/s variiert werden kann. 
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8. Schlussfolgerungen 

8.1. Einleitung 

Rechteckige, längsdurchströmte NKB haben sich seit Jahrzehnten beim 

Absetzen, Zwischenspeichern und Eindicken yon Belebtschlamm bewährt . 

Allerdings wurde die Absetzeffizienz bisher kaum optimiert . Auch treten im

mer wieder schlechte Ablaufqualitäten wegen Schwimmschlamm auf. Dies 

liegt teilweise an der Unkenntnis der genauen Vorgänge im NKB. Europa

weit steigt das Interesse an Verbesserungen dieser grossen und teuren 

Becken, nicht zuletzt, weil über neue Abgaben für die Nitrat- und Phosphat

fracht im Ablauf von Kläranlagen diskutiert wird. 

Auf der Kläranlage Limmattal bei Zürich sind Strömungs-, Trübungs-, 

Sauerstoff- und Temperaturmessungen in 50m langen, 7.5m breiten und 

3.2m bis 2.7m tiefen NKB durchgeführt worden . Auf dieser Anlage werden 

rund 60% häusliches Abwasser und 40% industrielles Abwasser behan

delt. Für die Versuche wurden der Einlaufquerschnitt, die Ablaufsituation, 

die Zackenrinnenlänge und -position und die Fliessrichtung verändert. 

Ausserdem wurde der Einfluss von leichtem und schwerem Belebtschlamm 

untersucht. 

Die Auswertung ergab, dass das Strömungsbild dominiert wird vom Dichte

strom, der sich wegen des Dichteunterschiedes von rund 3-4kg/m3 des aus 

dem Belüftungsbecken zuströmenden Belebtschlamm-Abwassergemisches 

und des gereinigten Abwassers an der NKB-Oberfläche bildet . Dieser Dich

testrom taucht unmittelbar hinter dem Einlauf auf den Beckenboden ab, 

bewirkt dort eine Bodenvorwärtsströmung mit einer Max imalgeschwindig

keit von rund 60mm/s und einer Höhe von 0.8m verbunden mit einer Rück

wärtsströmung an der Beckenoberfläche „ Im Dichtestrom herrscht zuerst 

schiessender und dann strömender Abfluss, dazwischen findet ein Dichte

wechselsprung statt, der nicht am Beckenende liegt. Dieses Strömungsbild 

entspricht nicht dem Schichtmodell nach ATV A 131 (Fig.2.2). 

Die Dichtestromlänge hängt vor allem vom Durchfluss und der Einlaufgeo

metrie ab. Die Dichtestromgeschwindigkeit wird bestimmt durch die densi

metrischen Einlauffroudezahl und den Abstand zum Einlauf . Die konjugierte 

Tiefe des Dichtestroms nach dem Wech selsprung kann bei inhomogenen 

Strömungen die ganze Beckentiefe umfassen . Ein neues Modell wird vor

gestellt, w elches das ganze NKB umfasst und den effektiven Strömungs

verhältnissen in rechteckigen NKB eher entspricht (Fig. 7 .32 .). 
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8.2. Empfehlungen bei bestehenden rechteckigen NKB 

In bestehenden NKB, deren Ablaufqualität nicht genügt, sollen mit Driftkör

per und Trübungssonden Strömungs- und Feststoffprofile über die ganze 

Beckenlänge und Breite bei Trocken- und Regenwetterzufluss aufgenom

men werden. Aus diesen Profilen lassen sich die hydraulischen Ursachen 

für einen hohen Feststoffgehalt im Ablauf erkennen, so zum Beispiel Turbu

lenzen aus baulichen Gründen, ungleichmässig über die Beckenbreite ver

teilte Beaufschlagung, einseitiger Schlammabzug, zu seichtes Becken beim 

Dichtewechselsprung oder Absetzrinnen in stark belasteten Zonen. 

Ein einseitiger Dichtestrom über die gesamte Beckenlänge ist ein Hinweis 

auf eine instabile Strömung oder eine einseitige Beaufschlagung. Der Ein

laufquerschnitt muss verringert und mittels Umlenkwand an den Beckenbo

den verlegt werden. Damit eine stabile Strömung entsteht und die Belebt

schlammflocken nicht abgeschert werden, soll die densimetrische Einlauf

froudezahl zwischen 0.1 und 7 liegen. Viele bestehende NKB weisen gros

se Einlaufquerschnitte und damit sehr kleine Einlauffroudezahlen auf. Aus

serdem sollte die Einlaufgestaltung im Dichtestrom möglichst geradlinig·e 

Strombahnen erzeugen. Umgelenkte Einlaufstrahlen bewirken unerwünsch

te, grossräumige Turbulenzen . Turbulenzerzeugende Einbauten (Prallwände, 

Saugräumer) sollten nach hydraulischen Aspekten gestaltet werden . Ziel 

sind ein kompakter, gleichmässig über die Breite verteilter Dichtestrom und 

seine geringe Vermischung mit dem sauberen Oberflächenwasser. 

Bei bestehenden NKB können über die Länge der Zackenrinnen wesentliche 

Unterschiede in der Ablaufqualität gemessen werden. Rinnen oder Rinnen

abschnitte mit grossen Feststoffgehalten sollen gesch lossen werden. Se lbst 

eine massive Verkürzung der Zackenrinnenlänge auf rund einen Zehntel der 

geforderten Länge ergaben bei den durchgeführten Messungen keine Ver

schlechterung des Ablaufs. Auch eine einseitige Anordnung ist möglich . 

Die Zackenrinnen sollen dort positioniert .. werden, wo mit der Trübungs

sonde an der Oberfläche der geringste Feststoffgehalt gemessen wird. 

Eine an der Beckenoberfläche über die Beckenbreite sichtbare Schlammwal

ze ist ein Hinweis auf eine ungenügende Wassertiefe beim Dichtewechsel

sprung. Hier hilh das Erhöhen der Wassertiefe auf ungefähr 3m nach 2/ 3 

Beckenlänge, was aber zusätzliche, teure Pumpenleistungen bedingt. 

Die Schlammräumung kann wegen einseitigem Schlammabzug, ungleich

mässig über die Beckenbreite verteilter Räumung oder zu langsamer Räu

mung ebenfa lls zu erhöhten Feststoffgehalten im Ablauf führen. Die 

Trübungsprofile geben darüber Aufschluss. 
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8.3. Empfehlungen bei Neubauten von rechteckigen NKB 

NKB mit kurzen Strömungswegen (querdurchströmte Rechteckbecken) oder 

mit deutlich dreidimensionalen Strömungen (quadratische NKB) sind zu ver

meiden. Die Beckengeometrie soll klare, zweidimensionale Strömungen mit 

langen Strombahnen vom Einlauf bis zum Auslauf anregen. 

Die Becken sollten nicht kürzer als 30m sein. Sehr lange Becken ( > 50m) 

bringen keine Verbesserung der Absetzeffizienz, wichtiger ist eine genü

gende Wassertiefe ( > 3m bei 2/3 Beckenlänge) . Die zulässige Beckenlänge 

hängt von der Beckentiefe ab. 

Ausserdem kann mit einem kleinen, bodennahen Einlauf ein kompakter, 

gleichmässiger Dichtestrahl erreicht werden. Damit wird der Zufluss beim 

Absinken nicht mit dem sauberen Oberflächenwasser vermischt und es ent

steht eine stabile Zweiphasenströmung. Grossräumige Turbulenzen werden 

vermieden. Die densimetrische Einlauffroudezahl von variablen Einlauf

öffnungshöhe soll zwischen 0.1 und 7 gehalten werden, um eine stabile 

Strömung ohne Abscheren der Belebtschlammflocken zu erzeugen. 

Der Auslauf soll nicht am Beckenende angeordnet werden, sondern in der 

ersten Beckenhälfte. Die Auslaufkonstruktion sollte das Schliessen einzel

ner Zackenrinnenabschnitte oder ein Umsetzen der Rinnen ermöglichen, 

damit nur das sauberste Oberflächenwasser abgezogen wird. 

Um einer Schwimmschlammbildung wegen Denitrifikation im NKB vorzu

beugen, soll ein Räumer mit variabler Geschwindigkeit gewählt werden. 

8.4. Schlussfolgerungen Literatur 

Über NKB existiert eine reichhaltige Literatur. Die Autoren dieser Berichte 

können in zwei Kategorien eingeteilt werden: Praktiker mit viel Erfahrung 

über Kläranlagen und Forscher, die anhand von Laborversuchen die Strö

mungen in NKB untersuchen. Laborversuche in Reinwasser und mit anorga

nischen Stoffen als Belebtschlammersatz können die hydraulischen, biologi

schen und chemischen Vorgänge in NKB nur ungenügend nachbilden. Die 

Resultate aus Modellmessungen stimmen deshalb nur bedingt mit den Ver

hältnissen in NKB überein. Forschungsarbeiten in Naturanlagen wurden 

wegen messtechnischer Schwierigkeiten (grosse Becken, kleine Strömungs

geschwindigkeiten, Schmutzwasser) und den ständig ändernden Randbe

dingungen (Zuflussmenge, -qualität, Witterung) kaum durchgeführt . Weil 

Messungen auf Kläranlagen fe hlen, konnten falsche Vorstellungen über die 

Vorgänge im NKB lange Zeit nicht ausgeräumt werden. 
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Ein wesentlicher Parameter für die Absetzeffizienz eines NKB, nämlich die 

Absetzgeschwindigkeit des Belebtschlamms, kann noch heute nicht expl izit 

ausgedrückt werden. Nicht einmal über die wesentlichen Einflussgrössen 

auf die Absetzgeschwindigkeit sind sich die Forscher einig. Die üblichen 

Messungen auf der Kläranlage (Mohlman- oder Schlammvolumenindex ) ge

nügen nicht, um das Verhaftens des Belebtschlamms zu quantifizieren. 

Obwohl weder die Beckenhydraulik klar ist, noch das Verhalten der Belebt

schlammflocken mathematisch nachgebildet werden kann, wird heute vor 

allem im Bereich der numerischen Simulation geforscht. Diese Berech

nungen erlauben bis jetzt jedoch keine zuverlässige Aussage über die 

Strömung und den Feststoffgeha lt im Ablauf neuer NKB. 

Die Vorstellungen über das Absetzverhalten in Vorklärbecken und Sandfän

gen beeinflussen immer noch die Vorschriften für die Bemessung von NKB. 

Noch heute ist die Oberflächenbelastung ein wichtiges Bemessungskrite

rium, obwohl der Strömungsverlauf keineswegs dem idealen Absetzbecken 

entspricht. Lange Zeit war unklar, dass der Dichtestrom die Beckenströ

mungen dominiert und nicht unterdrückt werden kann. In der Literatur fin

den sich widersprüchliche Angaben für die NKB-Bemessung. Dies ze igt sich 

auch in den recht unterschiedlichen, nationalen Bemessungsnormen . 

Der Einfluss der Einlaufkonstruktion auf die Effizienz der NKB wurde lange 

Zeit unterschätzt, obwohl die Strömung von der Einlaufgestaltung entschei

dend abhängt. Als Ziel bei der Einlaufplanung wird eine möglichst grosse 

Energiedissipation gesehen, obwohl diese Energie für eine stabile Strömung 

nötig ist . Projektierungsziel sollte vielmehr ein möglichst kompakter, über 

die Beckenbreite gleichförmig verteilter stabiler Dichtestrom sein . 

Die zulässige hydraulische Belastung der Ablaufrinnen reicht in der Literatur 

von 1. 711sm' bis 1 Ollsm' . Die empfohlene Posit ion schwankt zwischen Bek

kenende und Einlauf. Es gibt keine systematischen Untersuchungen über 

den Einflussbereich der Ablaufrinnen . G\l_mäss den mit dem Driftkörper 

durchgeführten Messungen ist es unwahrscheinlich, dass bei diesen Be

lastungen Schlamm vom Beckenboden in die Ablaufrinnen gewirbelt wird . 

Auch bei der Schlammräumung fehlen systematische Untersuchungen über 

die optimale Räumerform und Räumgeschwindigkeit . Eine variable Räumer

g.eschwindigkeit würde manche Schwimmschlammprobleme abmindern. 

Forscher haben immer wieder Ersatz für die riesigen und teuren NKB ge

sucht. Gerade heute, bei den .knapp werdenden Landreserven, könnten 

Festbettreaktoren neuen Aufschwung erhalten. 
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11. Anhang 

11. 1. Literaturzusammenfassungen 

Kläranlage Limmattal 
Meier ( 1967) beschreibt die ursprüngliche Anlage. Die Gesamtkosten beliefen sich 

für den Bau auf 7 .5Mio. Franken . Der schlechte Untergrund und der hochliegende 
Grundwasserspiegel bedingten umfangreiche Sicherungsmassnahmen beim 
Aushub. 

Holinger und Sennhauser (1969) beschreiben die Kläranlage und die Baukosten. 

Absetzeigenschaften des Belebtschlammes 
Camp (1936) bestimmt die Absetzgeschwindigkeit der Belebtschlammflocken mit 

den Gleichungen von Newton für den Strömungswiderstand und von Stokes für 
die Sinkgeschwindigkeit. Der Strömungswiderstand ist abhängig von der 
Reynoldszahl, wobei sich der Absetzvorgang in NKB im hydraulischen 
Übergangsbereich befindet, in dem die Stokesche Formel ungültig ist. 
Camp stellt fest, dass sich Belebtschlamm zusammenballt. Ausserdem 
beobachtet er, dass ein leicht gerührtes Belebtschlammgemisch wesentlich 
besser flockt als ein nicht oder stark gerührter Schlamm. Das Flocken von 
Belebtschlamm verunmöglicht eine analytische Berechnung und die Bestimmung 
der Absetzgeschwindigkeit mittels Zylinderversuchen. 

Sawyer (1945) führt aus, dass die Temperatur und der Nitrat- resp. Nitritgehalte 
auf die Bildung von Schwimmschlamm einen entscheidenden Einfluss haben. 

Im "The Operators Corner" (1945) ist festgehalten, dass für die 
Wiederaufwirbelung von abgesetztem Belebtschlamm eine kritische 
Strömungsgeschwindigkeit von 12mm/s gilt. 

Camp (1946) stellt fest, dass die Flockungsraten, die Turbulenzen , die 
Absetzgeschwindigkeit, die Strömungsgeschwindigkeit und der Räumer die 
Absetzeigenschaften bestimmen. 
Der Belebtschlamm setzt sich trotz seiner geringen Dichte von rund 1 005kg/m3 

relativ schnell ab. Der Einfluss einer unregelmässigen Flockenform nimmt mit 
steigender Geschwindigkeit zu. Im NKB sind die Feststoffkonzentrationen so 
hoch, dass behindertes Absetzen eintritt. Es bildet sich ein Schlammteppich, der 
gleichmässig absinkt. 
In der Schla"mmschicht wird der Belebtschlamm eingedickt. Die Dichte nimmt mit 
der Tiefe zu. Die Kompression ist abhängig von der Schlammschichtdicke und der 
Temperatur. Es fehlen Versuche, welche die Korrelation zwischen 
Absetzgeschwindigkeit bei freiem Absetzen und bei hohen 
Feststoffkonzentrationen beschreiben. 
Bei Zylinderversuchen ist der Einfluss der Wandreibung vernachlässigbar, falls die 
Partikeldurchmesser kleiner sind als 1 % des Zylinderdurchmessers . Spezielle 
Anweisungen für die Probenahme sollen eine Veränderung der delikaten 
Flockenstruktur bei Zylinderversuchen vermindern. Es müssen immer mehrere 
Absetzproben gemacht werden, um etwas über die Absetzeigenschaften des 
Schlamms aussagen zu können. 
Bei flockenden Schlämmen variiert die Absetzgeschwindigkeit. weil sich ihre 
Partikelgrösse, Dichte und Form dauernd ändert. Die Flockung entsteht bei 
unterschiedlichen Absetzgeschwindigkeiten der Belebtschlammpartikel und 
aufgrund der unterschiedlichen Strömungsgeschwindigkeiten in der Flüssigkeit. 
Geschwindigkeitsgradienten entstehen aus Restturbulenzen im Einlaufbereich und 
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durch Wandreibung. Die Flockungsrate ist eine Funktion der Anzahl Kontakte mit 
Fl ocken pro Zeiteinheit, der Konzentration und des Geschwindigkeitsgradienten. 
Die Flockungsrate ist etwa gleich bei einem tiefen Becken mit langsamen 
Strömungsgeschwindigkeiten und einem seichten Becken - mit grossen 
Strömungsgeschwindigkeiten . Der Effekt der Flockung kann mittels Messungen 

- der Konzentration über verschiedene Standzylindertiefen und Zeiten bestimmt 
werden. Für das Flockenwachstum existiert eine Grenzscherkraft . Wird diese 
Grenze überschritten , so scheren die Flocken ab. Die eigentliche Flockung findet 
im NKB statt. 
Camp stellt fest , dass die minimale Belebtschlammdichte rund 1005kg/m3 
beträgt, wobei die Flocken rund 98 % Wasser entha lten. Der Belebtschlamm 
besteht aus einer zoologischen Matrix , lebenden Bakterien, Mikroorganismen und 
einem nichtabbaubaren organischen Material. 
Camp berechnet die kritische Strömungsgeschwindigkeit für die 
Wiederaufwirbelung von abgesetztem Material mit den Formeln von Nikuradse 
und Prandtl. Damit kann die kritische Scherkraft für Sandkörner berechnet 
werden. Flackendes Materia l hat nach der Meinung von Camp eine grössere 
Scherkraft; genauere Angaben fehlen aber . 
Nach Camp hat die Turbulenz einen grossen Einfluss auf die Resuspension . Die 
Turbulenz verläuft ähnl ich wie die Diffusion. Camp gibt Formeln für die 
Auswirkung der Turbulenz bei diskreten Partikeln. Dabei werden weder die 
Beckengeometrie, noch die Einlaufanordnung, noch die grossräumigen 
Turbulenzen berücksichtigt. 
NKB mit hohen Geschwindigkeiten sollten bessere Absetzresultate bringen als die 
üblichen, tiefen Becken. 

Stein (1946) ist der Meinung , dass die Flockung in seichten NKB besser ver läuft. 
Der Schlamm dickt besser ein, weil das Wasser nur aus einer dünnen 
Schlammschicht entweichen muss. 
Die Absetzcharakteristi ka von Belebtschlamm und Tonsuspension sind bei 
behindertem Absetzen sehr ähnlich. 

Ka linske (1948) gibt Formeln für die Absetzgeschwindigkeit diskreter, kugeliger 
Feststoffe bei unterschiedlichen Reynoldszahlen. Bis zu einer maximalen 
Feststoffkonzentration nimmt die Absetzgeschwindig keit zu, darüber behindern 
sich die Flocken gegenseitig beim Absetzen . 

Poepel ( 1951) bestimmt die Absetzgeschwindigkeit nach der Stokeschen Formel. 
Sie ist allerdings nur im laminaren Bereich gültig . Poepel bestimmt die 
Schlammdichte auf 1200kg/m3. · 

lngersoll (-1956) ist der Meinung, dass die Flockennatur (Dichte, Form, Flockung , 
Thix otropie, Anteil lebender Strukturen, elei<trostatische Ladung, 
Oberflächencharakteristik), die Konzentration der Flocken, der Anteil der gelösten 
Stoffe im umschlossenen Wasser , die Temperatur, die Dicke der 
Schlammschicht, ihre Oberfläche, die Eindickzeit und die dynamischen 
Einwirkungen (Räumer) wesentlich die Absetzeigenschaften bestimmen . Die 
Absetzgeschwindigkeit beträgt rund 1 mm/s . 

. Eckenfelder (1957) erwartet bei einem Mohlmanindex von 40 einen gut 
absetzbaren Schlamm, während sich bei einem Index von über 200 der 
Belebtschlamm kaum mehr absetzt. 

Mclaughlin (1959) bestimmt zwei Haupteinflussfaktoren für die Absetzvorgänge: 
die Strömungsbedingungen und die Absetze igenschaften (Absetzen, Flocken, 
Verteilung des Belebtschlammes). Diese Faktoren können nur experimentell 
bestimmt werden. 
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Die- gegenseitige Behinderung der Flocken und die Flockung beeinflussen die 
Absetzgeschwindigkeit. Die Flockung nimmt mit der Zeit und damit über die 
Beckentiefe zu. Mclaughlin beschreibt die Versuche im Standzylinder und das 
Absetzverhalten anhand von Absetzkürven. 

Annen ( 1961) beschreibt die Reibungskoeffizienten von Belebtschlamm in 
Rohrleitungen. Er zeigt das t hixotrope Verhalten des Schlammes und das 
Messverfahren für die Viskositätsbestimmung. 

Katz et al. (1962) zeigen, dass die Belebtschlammflocken im Gegensatz zur 
Annahme von Stokes weder unabhängig voneinander sind , noch sich frei 
absetzen. Es gibt drei Klassen von Sedimentation: diskrete Partikel (Absetzen 
gemäss Newton), flockende Feststoffe mit niedriger Konzentration (tritt in VKB 
auf) und flockende Stoffe mit hoher Konzentration (Schlammeindicker). Im NKB 
treten alle Sedimentationsformen gleichzeitig auf. 

Fischerström et al. (1967) zeigen, dass sich der Belebtschlamm rund 30% 
schneller absetzt, wenn er umgerührt wird. 

Hörler (1969) meint, dass die Absetzkurven im lmhoff-Trichter von den 
Absetzkurven im Glaszylinder abweichen. Im Glaszylinder ist die 
Absetzgeschwindigkeit grösser. 
Die Sinkgeschwindigkeit ist eine Funktion des Schlammvolumens nach dreissig 
Minuten Absetzzeit plus einer Konstanten. Hörler bestimmt diese Konstante 
mittels Versuchen. 

Farnsworth (1972) ist der Meinung, dass Flockungsmittel die 
Schlammkonzentration nur unwesentlich erhöhen. Die Flockung macht sich vor 
allem bei tiefen Becken bemerkbar. 

Im ATV Handbuch der Abwassertechnik (1973) ist festgehalten, dass die 
Absetzgeschwindigkeit rechnerisch nicht ermittelt werden kann. 

Zanoni ( 1975) gibt Ansätze, wie Standardlabortests ausgeführt werden können, 
damit die Resultate der verschiedenen Forschungsarbeiten untereinander 
vergleichbar werden. 

Eikelboom (1975) untersucht die fadenbi ldenden Bakterien in über 1000 
Kläranlagen. Er bildet Übersichtstabellen für ihre Identifizierung. 

Luggen ( 1976) misst die Teilchengrösse und die thixotropischen Eigenschaften von 
Belebtschlamm und stellt Korrelationen zwischen diesen Messungen und den 
üblicherweise gemessenen Schlammkenngrössen her. Es stellt die 
entsprechenden Messverfahren vor. 

Dick (1976) sagt, dass sich die Absetzeigenschaften nicht allein aus Messungen 
im lmhoff-Trichter vorhersagen lassen. Ausserdem _ hängt die 
Schlammkonzentration im Rücklauf nicht nur vom Schlammvolumenindex ab. 

Lee (1976) bestimmt die Absetzgeschwindigkeit als Funktion der freien 
Absetzgeschwindigkeit, der Durchschnittskonzentration plus einer Konstanten. 
Die freie Absetzgeschwindigkeit ist eine Funktion der Anfangsschlamm
konzentration und der Schlammcharakteristik. 

Der Arbeitsbericht des ATV (1 977) gibt eine Übersicht über die fadenbildenden 
Mikroorganismen im Belebtschlamm. Es handelt sich um eine Zusammenfassung 
der Untersuchungen von Eikelboom (1975). 

Johnstone et al. (1980) schlagen vor, _anstelle des Schlammvolumenindex ISV den 
gerührten Schlammvolumenindex SISV einzuführen. Dieser Index ist unabhängig 
von der Schlammkonzentration. 

Hanel (1982) zeigt die Abhängigkeit des Sauerstoffeintrages in Belüftungsbecken 
von der Viskosität und Oberflächenspannung des Belebtschlammes. 
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Wagner ( 1983) macht deutlich, dass die Schwimmschlammbildung wegen 
faden bildenden Bakterien bei BSB5 von 0.4-0. 7kg/m3d, bei NKB mit Vorklärung 
und bei einem Phosphor-Stickstoffverhältnis kleiner als 30 % vermehrt auftritt. 

Daigger und Roper (1985) geben eine Formel, die den Zusammenhang zwischen 
ISV und Zylindertest herstellt. Daraus kann d!e Absetzgeschwindigkeit bestimmt 
werden. 

Lemmer ( 1985) bestimmt die Einflüsse , die zur Bildung von Blähschlamm auf 
Kläranlagen führen. Sie stellt ein Verfahren zur Dichtebestimmung des lebenden 
Belebtschlammes vor. 

Wahlberg und Keinath ( 1988) zeigen den Zusammenhang zwischen Absetzmenge 
und Konzenvation, resp. Schlammvolumenindex . Damit kann der langwierige 
Zylindertest durch den üblichen ISV-Test ersetzt werden. Beim ISV soll die Probe 
leicht gerührt werden , da die Resultate des nichtgerührten Tests stark streuen. 
Die Absetzgeschwindigkeit kann nicht aus dem ISV berechnet werden . 

Ditsios (1988) ist der Meinung , dass der Schlammvolumenindex vom Abwasser 
und vom Kläranlagenbetrieb abhängt. Er lässt sich nicht vorhersagen . Ein gut 
absetzender Schlamm weist einen Schlammvolumenindex bis 1 OOml/g auf, 
während ab 150ml/g von Blähschlamm gesprochen wird . Blähschlamm hängt 
nicht von der Überlastung einer Kläranlage ab. 

Randolf und Gruhler (1989) gehen von einer Flockendichte von 1005kg/m3 und 
einer Sinkgeschwindigkeit von 1-2m/s (!) aus. 

Lemmer ( 1990) untersucht das Wachstumsverhalten von fadenförmigen Bakterien, 
d.h. von Blähschlamm. Ein hoher, respektive niedriger Substrat- und 
Sauerstoffgehalt ist für ihr Wachstum ausschlaggebend. Auch das 
Wandwachstum und das Anheften an Grenzflächen spielt eine entscheidende 
Rolle. 

Schlegel ( 1990) bestimmt mittels Versuchen in einer Spülrinne · die 
Grenzschleppspannungsgeschwindigkeit für relativ schweren Schlamm auf 
60mm/s. Die unbehinderte Absetzgeschwindigkeit beträgt 0 .1-1 Omm /s. 

Ro und Neethling (1990) schlagen zwei Formparameter (Form und Oberfläche) vor, 
um den Strömungswiderstand von nichtkugelförmigen Biopartikeln zu erfassen . 
Nichtkugelförmige Partikel weisen rund die Hälfte der Absetzgeschwindigkeit von 
entsprechenden kugelförmigen Partikeln mit derselben Dichte und demselben 
Durchmesser auf. 

Dick ( 1 991) weist darauf hin, dass die Sedimentationstests einzelne Effekte der 
Sedimentation und Flockung wiedergeben, nicht aber die wirklichen Verhältnisse 
im Absetzbecken. 

Kappeler et al. ( 1993 a und b) zeigen den Einfluss von drei Betrfebsbedingungen 
(Unterteilung der Belüftungsbecken, Aufenthaltszeit des Frischschlamms im VKB, 
Rücklaufschlammförderung mit schnelldrehenden Kreiselpumpen) auf die Bildung 
von Blähschlamm und Schwimmschlamm. Die Autoren stellen ein 
Simulationsmodell über das Verhalten von aerobem Blähschlamm vor. 

Ablauf 
Gould (1943) schlägt vor, die Ablaufrinnen in der Nähe des Einlaufs anzuordnen. 
Nach "The Operators Corner" (1945) soll die maximale Überfallrate 1. 7 1/sm' nicht 

überschreiten. Ausserdem sind die Überfallkanten täglich und die Seitenwände 
einmal monatlich zu reinigen und das NKB soll einmal jährlich geputzt werden. 

Camp ( 1946) regt an, möglichst lange Ablaufrinnen anzuordnen, damit der 
Schlamm nicht vom Beckenboden angesogen wird. 
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Kin ( 1946) ist der Meinung, dass die Ablaufrinnen in der Klarwasser_zone zwischen 
dem Einlauf und 76% der Beckenlänge angeordnet werden sollen. Die 
Rinnenlänge soll gegenüber der bei .der Bemessung übliche Länge stark erhöht 
werden. 

lngersoll et al. (1956) messen dem Auslauf nur eine untergeordnete Bedeutung 
bei. Lange Überfallkanten sind besser als kurze . Sie geben Berechnungsmodelle 
für die Überfallrate. 

Dallas (1958) regt an, den Auslauf über die ganze Beckenlänge zu verteilen und 
mehrere Rinnen anzuordnen, damit ihre Sogwirkung vermindert wird. 

Katz et al. ( 1962) bestimmen die maximale Überfallrate bei Regenwetter auf 3.4 
l/sm'. Es sollen mehrere Ablaufrinnen über die Beckenlänge verteilt eingebaut 
werden. 

Fischerström et al. ( 1967) weisen darauf hin, dass der Ablauf im Becken 
beträchtliche Turbulenzen verursacht. 

Hörler (1969) zitiert verschiedene Arbeiten bezüglich Ablauf. Er ist der Meinung, 
dass eine Überfallrate von 5 l/sm' bei Trockenwetter und 10 l/sm' bei 
Regenwetter nicht überschritten werden soll. Die Überfallkanten sind nicht am 
Beckenende anzuordnen. Eine richtige Bemessung verhindert einen Rückstau in 
der Ablaufrinne. Die grösste Wassertiefe ist am Rinnenanfang festzustellen, sie 
kann dort bis zu 1. 7 mal der kritischen Wassertiefe erreichen. Die Rinnen sollen 
nicht zu tief ins Becken ragen, damit die Strömung wenig gestört wird. 

Merkel (1973) ist der Meinung, dass die Ablaufrinne in Beckenmitte angeordnet 
werden soll, damit dem Schlamm gleichmässig Wasser entzogen wird. 

Im ATV Handbuch Abwassertechnik (1973) wird die maximale Überfallrate auf 2 .8 
l/sm' festgelegt. Die Oberkante der Ablaufrinne soll höhenverstellbar sein. 

Graber (1974) vergleicht die Überfallraten verschiedener Autoren. Sie reichen von 
1.4 l/sm' bis 2.9 l/sm '. Graber ist der Meinung, dass der Effekt der Ablaufrinnen 
bei den üblichen Beckenabmessungen vernachlässigbar ist. Die Überfallkante 
sollte nicht am Beckenende angebracht werden. 

Shiba und lnoue (1975) regen an, dass mittels verstellbarer Ablaufkante 
dynamisch auf die unterschiedlichen Zuflüsse reagiert w ird . Damit kann bei 
Bedarf der Speicherraum vergrössert und die Feststoffvariationen im Ablauf 
können ausgeglichen werden. 

Ponn (1975) ist der Meinung, dass die Ablaufsenke nur einen kleinen Einfluss auf 
die Beckenströmungen hat. 

Die Abwassertechnische Vereinigung ( 1983) hält fest, dass der Ablauf nicht am 
Beckenende angebracht werden soll. Die Überfallkante soll nachträglich 
regulierbar sein, um Setzungen auszugleichen. Es soll eine Tauchwand im 
Abstand von 0 .3m zur Ablaufrinne eingeplant werden. Die Überfallrate soll 2.8 
l/sm' nicht übersteigen. 

Stukenberg et al. (1983) verlangen eine "Nase" bei den Ablaufrinnen, damit der 
Dichtestrom umgelenkt wird und nicht direkt in den Ablauf gelangt. 

Schlegel und Fürer (1985) betonen die Wichtigkeit der Ablaufgestaltung. Der 
Ablauf soll über die gesamte Beckenlänge verteilt werden. 

Kawamura und Lang (1986) stellen anhand von Versuchen auf Kläranlagen fest, 
dass auch bei stark verkürzten Ablaufrinnen die Feststoffkonzentration im Ablauf 
nicht zunimmt. 
Bei langen Becken kann die Ablaufrinne auch am Beckenende angeordnet 
werden, bei kurzen Becken ist sie gegen den Einlauf hin zu verlegen. 

Randolf und Gruhler (1989) sehen zwei bis drei Ablaufrinnen vor, verteilt über die 
gesamte Beckenbreite. 
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Bretscher und Hager ( 1990) schlagen vor, den Ablauf in der Nähe des Einlaufs zu 
plazieren. 

Schlegel (1990) schlägt nach Versuchen an Rundbecken vor, den Auslauf 
flächenhaft über die ganze Beckenoberfläche anzuordnen, dämit der Wind 
weniger Einfluss hat und die vertikalen Strömungsgeschwindigkeiten abnehmen. 

Tchobanoglous und Burton (1991) ordnen den Auslauf am Beckenende an. Er soll 
mit einer kleinen Tauchwand ausgerüstet werden. Die Überfallrate soll 2.9 l/sm' 
nicht überschreiten. 

Analytische Berechnung der Strömung 
Lindquist (1945) ist der Meinung, dass im NKB keine laminaren Strömungen 

vorkommen. Die Oberflächenrückströmung kann nicht eliminiert werden. 
Lindquist entwickelt eine entsprechende Turbulenztheorie . 

Camp (1946) hält fest, dass die Strömung im NKB nicht dem idealen Becken 
entspricht. Sie ist nicht horizontal und nicht uniform über die Höhe verteilt. 
Ausserdem ist die Partikelkonzentrat ion nicht über den ganzen Einlaufbereich 
konstant. 
Camp berechnet für eine ideale Beckenströmung mit diskreten Partikeln die 
Konzentration an jedem Punkt des Beckens. Die Absetzrate ist dann unabhängig 
von der Beckentiefe und der Aufenthaltszeit. Die Konzentration nimmt mit 
zunehmender Beckentiefe und Einlaufnähe zu. 

Mclaughlin (1959) stellt eine Kontinuitätsgleichung für den Absetzvorgang auf , die 
von der Absetzgeschwindigkeit, der Konzentration, der Flüssigkeitsgeschwin
digkeit, der Turbulenz, der Wiederaufwirbelung, der Beckengeometrie und dem 
Abset zverhalten des Belebtschlammes (Flokkulation, behindertes Absetzen) 
abhängt. 

Levenspiel ( 1962) zeigt mathematische Ansätze für eine nichtideale 
Beckenströmung, vor allem für D'ispersionsmodelle. 

Thompson (1969) berechnet die Distanz vom Einlauf bis zum Abtauchen des 
Dichtestromes als Funktion der Dichte, der Strömungsgeschwindigkeit, der 
Konzentration, der Beckenlänge und Beckentiefe. 
Die Auslaufkonzentration hängt ab von der Einlaufkonzentration, der 
Absetzgeschwindigkeit, dem Verteilfaktor, dem Durchfluss, der Dichte, der 
Erdbeschleunigung, der Viskosität , der Länge, Breite und Tiefe des Beckens und 
dem Höhenunterschied zwischen Einlauf und Auslauf. 

Takamatsu · et al. (1971 b) bestimmen die Beckeneffüienz mit dem 
Aufwirbelungsfaktor, der aus dem longitudinalen Dispersiontaktor mit einer 
ex perimentellen Gleichung bestimmt wird . Die Aufwirbelung ist eine Funktion der 
Abscherkraft und der Auftriebskraft. Aus dieser Gleichung kann für 
eindimensionale und stationäre Zustände die optimale Beckentiefe bestimmt 
werden. 

Takamatsu et al. (1974) berechnen für eine uniforme Geschwindigkeitsverteilung 
mittels einer eindimensionalen Diffusionsgleichung die optimale Beckentiefe . Der 
longitudinale Diffusionskoeffizient ist eine Funktion der Strömungsverhältnisse (R, 
F) und dem Aufwirbelungsfaktor. Sie verifizieren ihre Aussagen an einem kleinen 
Modell. 

Wen und Fan ( 197 5) entwickeln mathematische Ansätze für Dispersionsmodelle. 
Shiba und lnoue (1975) entwickeln Absetzformeln, die einen 

Wiederaufwirbelungsterm enthalten. Diese Resuspension ist wichtig für die 
Beckeneffizienz. 
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Lee et al. (1976) berechnen die Feststoffkonzentration im Ablauf, die von der 
Anzahl Kammern, dem Durchfluss, dem Beckenvolumen, der Konzentration, 
Absetzgeschwindigkeit, Beckenhöhe, Resuspensionsrate, Bodenkonzentration 
und einer Sedimentzahl abhängt. Für die NKB sind auch die Be-ckengeometrie, 
Beckentiefe und Schlammcharakteristika entscheidende Faktoren, die aber nicht 
quantifiziert werden. Ausserdem sind Dichte- und Kurzschlussströmungen sowie 
der Räumereinfluss zu berücksichtigen. 

Chapman ( 1 983) gibt für die Feststoffkonzentration im Ablauf eine Formel, die von 
. der Feststoffkonzentration im Zulauf, der Beckenoberfläche und -tiefe abhängt. 
Ditsios ( 1984) kommt anhand zahlreicher Messungen in einem NKB zum Schluss, 

dass der Feststoffgehalt im Ablauf allein aus dem Schlammvolumen und der 
Flächenbeschickung berechnet werden kann. Das Rücklaufverhältnis spielt keine 
Rolle. 

Ostendorf ( 1986) gibt halbempirische Formeln für die Geschwindigkeiten in der 
Einlaufzone, Absetzzone und Auslaufzone. Das Modell ist zweidimensional und 
berücksichtigt weder den Einfluss der Dichteströmungen noch den Wind. Der 
Einlaufstrahl wird ins Modell einbezogen. 

Kranawetter (1989) zeigt, wie der Dichtestrom sich in einer leichteren, ruhenden 
Flüssigkeit ausbreitet. Es zeigt, dass sich ein Wechselsprung ausbildet und wie 
sich die Dichtestromhöhe und -geschwindigkeit berechnen lässt. 

Bemessung von NKB 
Hazen (1904) geht von diskreten, nichtflockenden Partikeln aus. Die Stromlinien 

verlaufen gerade. Partikel, die den Boden berührt haben, gelten als abgesetzt. 
Hazen berechnet die Absetzgeschwindigkeit aus "dem Durchfluss dividiert durch 
die Länge und Breite des Beckens. Die Absetzgeschwindigkeit entspricht also der 
Oberflächenbelastung. 

Hauptner ( 191 2) ist der Meinung, dass die Feststoffe parabelförmige 
Strömungsbahnen aufweisen. 

Hauptner (1913) weist darauf hin, dass die Becken nicht unter 40m lang sein 
sollen, damit bei Schlechtwetter nicht mit grossen Feststoffkonzentrationen im 
Ablauf zu rechnen ist. 

Hinderks (19 29) betont, dass im NKB immer turbulente Strömungen herrschen. Die 
Strömung ist vor allem durch Dichteeinflüsse beeinflusst. Wird ein Beckenmodell 
gemäss Froudescher Ähnlichkeit hergestellt, werden die Versuchsergebnisse zu 
günstig, da· die Turbulenzen im NKB wesentlich mehr Einfluss haben. Hinderks 
führt Versuche mit Papierbrei und Aluminiumpulver durch. Er stellt fest, dass die 
Absetzeffizienz bei tiefliegenden Einläufen zunimmt, dass Bodenschwellen 
ebenfalls eine Verbesserung bewirken und dass es eine Grenzbeckenlänge gibt, 
hinter der sehr ruhige Strömungen herrschen. 

Schröpfer ( 1933) nennt als Einflussfaktoren für die Absetzeffizienz die 
Flüssigkeits- und Feststoffcharakteristiken, die Beckengeometrie, Einlauf und 
Auslauf, Aufenthaltszeit, Prallwände, Strömungsgeschwindigkeit und diverse 
Einflüsse wie Wind, Temperatur, Bodenoberfläche, elektrische Effekte und 
biologische Aktivitäten. Auch die Grösse, Dichte, Konzentration und Gestalt der 
Flocken sind wesentlich für die Effizienz des NKB. 
Die Viskosität der Flüssigkeit hat mehr Einfluss als das spezifische Gewicht. 

Carpenter und Speiden (1935) bestimmen als wesentliche Einflussfaktoren für das 
Absetzen die Aufenthaltszeit, die Beckentiefe und Länge, die Flockengrösse, die 
elektrischen Effekte , die Dichte der Schlammflocken, die Viskosität der 
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Flüssigkeit und die Partikelkonzentration. Sie geben empirische Formeln für den 
Feststoffgehalt im Ablauf. 

Camp (1936) zeigt, dass beim idealen Absetzbecken mit linearen, schrägen 
Stromlinien die Absetzrate nicht von der Beckentiefe abhängt. 

Gould ( 1943) betont, dass die Aufgabe des NKB in einem raschen Separieren von 
Belebtschlamm und Flüssigkeit besteht, nicht aber im Eindicken des 
Belebtschlammes. 

Anderson (1945) stellt fest, dass die Dichteströme im NKB eine grosse Wirkung 
haben und im Gegensatz zum VKB nicht unterdrückt werden können . Der 
Dichtestrom sinkt am Einlauf an den Beckenboden, fliesst dort bis zum 
Beckenende, steigt auf und bewirkt eine Rückströmung. Anderson misst die 
Strömungsgeschwindigkeiten mit an Korken aufgehängten Drittkörpern. Er 
bestimmt die maxima le Geschwindigkeit im Dichtestrom auf 35mm/s und in der 
oberflächennahen Rückströmung auf 30mm/s . In der Schlammschicht ist die 
Geschwindigkeit praktisch Null. Die Geschwindigkeit des Dichtestroms wird 
durch die Beckenform und die Einlaufgeschwindigkeit beeinflusst. Sie ist 
umgekehrt proportional zur Beckentiefe. Anderson stellt fest, dass die 
Dichteströmung an einem gewissen Punkt der Beckenlänge umdreht. 
Die Einlaufkonstruktion hat nur wenig Einfluss auf die Ablaufqualität . Die 
Konstruktion soll den Zufluss sanft und mit geringer Geschwindigkeit ins Becken 
einleiten. Eine Tauchwand mit einem Meter Tiefe direkt beim Einlauf verhindert, 
dass leichte Partikel direkt in den Ablauf abdriften. 
Beim Ablauf ist die Rinnenposition und die Überfa llrate wesentlich . Die zulässige 
Überfallrate ist kleiner , falls sich die Ablaufrinne direkt über dem Umkehrpunkt 
der Dichteströmung befindet. Sie sollte 2.9 l/sm' nicht übersteigen. Ablaufrinnen, 
die direkt über dem Einlauf angebracht werden, ergeben hohe 
Feststoffkonzentrationen im Ablauf. 
Das Zie l der Schlammräumung ist ein frischer Schlamm im BB und eine grosse 
Feststoffkonzentration im Rücklaufschlamm . Diese Forderungen sind 
gegensätzlich und verlangen einen Kompromiss. Der abgesetzte Belebtschlamm 
fl iesst nach Anderson von selbst in den Schlammtrichter . Der Schlammräumer 
verhindert nur ein Ankleben am Beckenboden. Trotzdem sollen auch bei kleinen 
Anlagen Schlammräumer eingebaut werden . Anderson zeigt Beispiele von 
Feststoffprofilen bei gestopptem Räumer. Die meisten Feststoffe setzen sich im 
ersten Beckendrittel ab. Der Schlammtrichter soll deshalb beim Einlauf gebaut 
werden. 
Anderson bestimmt die zulässige Oberflächenbelastung auf 2m/h. Die 
Beckentjefe soll unter der Ablaufrinne nicht kle iner sein als 3m, damit keine 
Sogwirkung entsteht. 

In "The Operators Corner" (1945) ist festgehalten, dass die Aufenthaltszeit zwei 
Stunden nicht über- und unterschreiten soll. Die maximale Oberflächenbelastung 
beträgt 1. 7 m/h. 
Die Strömung wird vor allem beeinflusst vom Durchfluss, der Einlaufkonstruktion 
(gleichmässige Verteilung des Zulaufs auf verschiedene Becken und über die 
Beckenbreite), von der Ablaufrinnenlänge (U-förmige Anordnung am Beckenende, 
maximale Überlaufrate 1. 7 l/sm') und vom Wind. 

Kin (1946) schreibt, dass die Strömungen vom Schlammvolumenindex, von der 
Mischungsrate, der Feststoffkonzentration und Gestalt des NKB abhängen. 

Camp (1946) gibt eine Übersicht über die Grundlagen und bekannten Vorgänge in 
NKB. Er geht für seine Absetztheorie vom idealen Absetzbecken aus , in dem die 
Geschwindigkeit der Flüssigkeit konstant ist , sich nur in horizontaler Richtung 
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bewegt, keine Turbulenz vorhanden ist, die Konzentration unabhängig ist von der 
Beckenbreite und mit einer linearen Abnahme über die Beckenhöhe bei 
fortschreitender Beckenlänge. 
Die Berechnung erfolgt gemäss den Absetzkurven aus dem Standzylinder. Dies 
entspricht jedoch nicht den effektiven Verhältnissen auf Kläranlagen, weil das 
Abwasser nicht über die Oberfläche verteilt eingeleitet w ird. 
Der Anteil der abgesetzten Stoffe hängt ab von der Breite, der 
Längsgeschwindigkeit und dem Integral über die Beckenhöhe der 
Konzentrationsdifferenz in Abhängigkeit der Zeit. Für diskrete Partikel ist die 
Absetzrate nur von der Oberflächenbelastung abhängig. Die Beckentiefe wird aus 
der maximalen Horizontalgeschwindigkeit bestimmt. Ihr Einfluss ist gering. Unter 
Berücksichtigung der Turbulenz sind für diskrete und flockende Stoffe seichte, 
schnell durchflossene Becken besser als tiefe Becken. Für die Flockung sind tiefe 
Becken besser, da mehr Kontakte möglich sind. Bei grossen 
Geschwindigkeitsgradienten nimmt die Flockung ebenfalls zu. Dieser Effekt ist 
umgekehrt proportional zur Beckentiefe. Diese beiden Effekte heben sich 
ungefähr auf, d.h. die Beckentiefe hat keinen Einfluss auf die Flockung. 
Camp gibt Beispiele, wie aus Absetzgeschwindigkeit, Geschwindigkeitsgradient, 
Oberflächenbelastung und Oberflächenrauhigkeit ein NKB dimensioniert werden 
kann. Die Bemessungsgeschwindigkeit beträgt maximal 5mm/s. Grössere 
Geschwindigkeiten und schmale Absetzbecken mit hohen Froudezahlen würden 
nach Meinung von Camp noch bessere Absetzresultate erzielen. Tiefe Becken 
induzieren einen Dichtestrom, der kein vollständiges Absetzen ermöglicht. Camp 
berücksichtigt bei seinen Berechnungen weder die Dichteströmung, noch die 
Flockung, noch das Wiederaufwirbeln, noch die gegenseitige Behinderung der 
Schlammflocken beim Absetzen. 

Perry ( 1946) weist darauf hin, dass grosse und kleine Kläranlagen ganz 
unterschiedliche Probleme haben und deshalb nicht gleich dimensioniert werden 
dürfen. 

Stein (1946) ist der Meinung, dass in seichten Becken der Schlamm besser 
eindickt, weil das Wasser aus einer dünnen Schlammschicht besser entweichen 
kann. Damit wird die Aufenthaltszeit des Schlammes im NKB kürzer, der 
Sauerstoffverlust nimmt ab und die Schlammqualität wird besser. Er stellt fest, 
dass sich die Schlammabsetzgeschwindigkeit beim Eindicken einer konstanten 
Geschwindigkeit nähert. 

Chase (1946) weist darauf hin, dass der von Camp vorgeschlagene NKB-Typ in der 
Praxis versagt hat. Ausserdem sind die theoretischen Betrachtungen von Camp 
nicht tü'F die praktische Dimensionierung brauchbar. 

Eliassen (1946) bezweifelt die Abschätzung der Einflussgrössen und die 
Bemessungsangaben von Camp. Er zitiert Beispiele von NKB mit verg leichbaren 
Oberflächenbelastungen und unterschiedlichen Beckentiefen . Die Becken ergeben 
ganz unterschiedliche Ablaufwerte. Bei sehr seichten Becken kann sich der 
Belebtschlamm gar nicht absetzen, sondern schwimmt an der Oberfläche. Camp 
hat auch den Einfluss von Kurzschlussströmungen nicht richtig erkannt. Das 
unterste Drittel im NKB kann als Ruhezone bezeichnet werden. 
Eliassen ist der Meinung, dass für Modellversuche die Viskosität und damit die 
Reynoldszahl wichtiger ist als die Froudezahl. 

Geiger ( 1949) stellt fest, dass die rechnerische Aufenthaltszeit nicht der effektiven 
Aufenthaltszeit entspricht. Er führt bei verschiedenen Einlaufanordnungen 
Modellversuche mit Farbstoff in Reinwasser durch. Er beschreibt den 
Geigereinlauf, der den Zulauf gleichmässig über den Querschnitt einleiten soll , die 
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kinetische Energie aufzehrt und das Flocken begünstigt. Die unterschiedlichen 
Dichten im NKB entstehen hauptsächlich aus Temperaturunterschieden. 

Für Poepel (1949) ist die Absetzgeschwindigkeit des Belebtschlammes, die 
Oberflächenbelastung und die Horizontalgeschwindigkeit (Beckenquerschnitt 
dividiert durch den Durchfluss) ausschlaggebend für die Absetzeigenschaften 
eines NKB. Er gibt Formeln zur Berechnung der Absetzeffizienz. Das Verhältnis 
von Horizontal- zu Absetzgeschwindigkeit muss mit Experimenten abgeklärt 
werden. 
Das Verhältnis von Beckenbreite zu Beckenlänge soll zwischen 1.5 und 3 liegen. 
Runde Becken haben nach Poepel bessere Absetzeigenschaften als rechteckige 
Becken. 

McKee ( 1 951) ist der Ansicht, dass die Beckentiefe und die Aufenthaltszeit 
nebensächliche Faktoren sind . Wichtig für die Bemessung ist die 
Horizontalgeschwindigkeit, die maximal 50mm/s betragen soll. Absetzbecken 
sollen lang, schmal und seicht sein. Die Beckent iefe muss nur eine korrekte 
Schlammräumung sicherstellen. 

Knop (1951 a) ist der Meinung, dass für die Bemessung von NKB die Absetzzeit 
der ausschlaggebende Faktor ist, weil organische Schmutzstoffe erst beim 
Zusammenballen schneller absinken. Die Absetzzeit hängt auch von den im 
Wasser gelösten Stoffen ab, die eine Flockung fördern oder verhindern . 

Knop ( 1951 b) weist mit Tracerkurven nach, dass Kurzschlussströmungen einen 
wesentlichen Einfluss auf die Absetzeffizienz haben. 

Knop (1952) betont, dass die Aufenthaltszeit für die Ausfällung der Trübstoffe und 
damit die Flockung der entscheidende Faktor ist. 

Kalinske (1954) schlägt vor, mehr Flotations- als Absetzprozesse zu benützen. 
Dies ist vor allem dort sinnvoll, w o sich die Flocken nicht zusammenballen. Für 
die Flotation genügen kleine Becken. Die Schlammdichte nimmt zu. Allerdings 
sind die Energiekosten recht hoch. 

Fischerström (1955) ist der Meinung, dass die Reynoldszahl für NKB idealerweise 
bei rund 500 liegt. 

lngersoll et al. ( 1956) unterstützen die Theorie von Camp. Sie weisen darauf hin, 
dass Turbulenzen und Wiederaufwirbelung wesentlich grösseren Einfluss auf die 
Strömungen haben, als bisher angenommen. Die rechnerische 
Horizonta lgeschwindigkeit soll deshalb 9mm/s· nicht überschreiten. Je grösser die 
Horizontalgeschwindigkeit, desto schlechter wird die Absetzeffizienz. Diese 
Forderungen führen zu breiten, tiefen Becken (die teuer sind) oder zu Becken mit 
quer zur Beckenachse liegenden Zwischenwänden (Kaskaden). Die minimale 
Beckentiefe für mechanisch gereinigte NKB liegt zwischen 1.5m und 2.4m. 
Die Einlaufanordnung hat einen grossen Einfluss auf die Kurzschlussströmungen . 
Für eine- bessere Eindickung soll die Grundfläche des Beckens vergrössert 
werden. Zusätzlich verbessern eine geneigte Bodenfläche und leichtes Rühren 
das Absetzverhalten. 

Eckenfelder et al. (1957) verlangen, dass sowohl das Sedimentieren, als auch das 
Eindicken des Schlammes beachtet wird . Die Bemessung der NKB hängt 
wesentlich vom Mohlmannindex, der Absetzgeschwindigkeit, der Eindickzone, 
dem Rückhaltevolumen und der zulässigen Überfallrate ab. 

Fitch (1957) ist der Ansicht, dass für die Bemessung neben dem Durchfluss auch 
die Beckentiefe ausschlaggebend ist. Kurzschlussströmungen führen zum 
Wiederaufwirbeln von abgesetztem Schlamm. Fitch stellt fest, dass bei 
flockenden Stoffen die Aufenthaltszeit für die Beckeneffizienz wesentlich ist. 
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Fischerström (1958) glaubt nicht, dass die Aufenthaltszeit wesentlich ist. Nicht die 
Beckentiefe erhöht die Effizienz, sondern die Beckenlänge. 

Dallas (1958) gibt als Haupteinflussfaktoren für die Dimensionierung den 
Durchfluss , die unterschiedlichen Dichten aus Feststoffgehalt und Temperatur, 
den Wind , die Turbulenz aus Einlauf, Auslauf und Schlammräumung, die 
Aufenthaltszeit und die Finanzen. Dallas zeigt Diagramme für die Bemessung von 
Becken mit stark geneigtem Boden, mehreren Auslaufrinnen und tiefliegendem 
Einlauf. 

Schmidt-Bregas (1958) ist der Meinung, dass der Einfluss der Temperatur auf die 
Strömungen vernachlässigt werden kann. 

Mau (1959) bestimmt die minimale rechnerische Beckengeschwindigkeit auf 
2.5mm/s, damit die Strömung noch stabil bleibt. Das Verhältnis von Beckenlänge 
zu Beckenbreite ist für eine gleichmässige Geschwindigkeitsverteilung von 
geringer Bedeutung. 

Fiedler ( 1959) berechnet den Einfluss der Flockung auf den Durchfluss mittels 
Tracerversuchen. Anhand einer standardisierten Berechnung der Aufenthaltszeit 
bestimmt er die Wirksamkeit des Beckens. 

Mclaughlin (1959) ist der Meinung, dass bei der Bemessung die Turbulenzen, die 
Oberflächenbelastung, der Durchfluss und die Absetzeigenschaften, insbesondere 
die Flockungseigenschaften berücksichtigt werden sollen . 

Dönges (1960) unterscheidet zwischen körnigen und koagulierenden Stoffen. Die 
Oberflächenbelastung beträgt maximal 1.5m/h, die Aufenthaltszeit soll 2 Stunden 
übersteigen und die maximale zulässige Fliessgeschwindigkeit ist 1 Omm/s. Die 
Beckenlänge soll nicht grösser sein als 72m und die maximale Beckentiefe 
beträgt 3m. Die Rechteckbecken haben grössere Froudzahlen als die Rundbecken 
und damit eher stabilere Strömungen. Beim Einlauf soll eine Tauchwand und ein 
Stengeleinlauf vorgesehen werden. 

Pöpel und Weidner (1963) beschreiben die konstruktiven Anforderungen an den 
Zulauf, Verteilkanal, Einlauf, Absetzraum und Ablauf. Ziel ist ein gleichmässiges 
Verteilen des Zulaufs auf den Beckenquerschnitt, ein turbulenzarmer, 
totraumfreier Durchfluss und das Verhindern von Dichteströmungen. Die 
rechnerischen Horizontalgeschwindigkeiten sollen 13mm/s nicht übersteigen. 
Seim Ablauf liegt die maximale Überfallquote bei 5 .6 l/sm'. Die Ablaufrinnen 
sollen keinen Sog bewirken. 
Die Autoren stellen den Stuttgarter Einlauf vor, bei dem· mittels Prallwand und 
Nischenkonstruktion der Einlaufstrahl zweimal umgelenkt wird. 

Katz et al. (1962) wollen bei der Bemessung die Kurzschlussströmungen, 
Turbule.nz, Dichteströmungen, Einlauf- und Auslaufkonditionen, die Schlamm
räumung, die Oberflächenbelastung, die gewünschte Feststoffkonzentration im 
Ablauf ·-und die gewünschte· Schlammkonzentration berücksichtigen. Die 
notwendige Oberfläche des NKB soll als Funktion von Kurzschlussströmung und 
Turbulenz berechnet werden. Die Rücklaufschlammenge soll rund einen Viertel 
des Zuflusses betragen. Die Turbulenz nimmt zu bei einer verstärkten 
Schlammräumung und mit Zunahme vom Verhältnis der Beckengeschwindigkeit 
zur Absetzgeschwindigkeit. 

Gruhler ( 1965) erachtet den Windeinfluss auf Absetzbecken als beträchtlich. Die 
oberflächennahe Flüssigkeit wird bis auf 3% der Windgeschwindigkeit 
beschleunigt, die oft auf über 1 Ornis steigt. Seine Farbstoffmessungen musste 
Gruhler allerdings wegen ungenügender Resultate abbrechen. 

Clements ( 1966) erklärt den Begriff der "time ratio" mit dem Verhältnis aus 
effektiver Durchflusszeit geteilt durch effektive Absetzzeit. Er führt Messungen in 
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einem Reinwassermodell durch, bei dem er als Unterschied zwischen Zufluss und 
Beckenflüssigkeit die grössere Strömungsgeschwindigkeit des zufliessenden 
Wassers berücksichtigt. Er untersucht verschiedene Einlaufkonstruktionen. 
Clements misst die Geschwindigkeiten mit Propellern im Bereich von 30-300 
mm/s (diese Geschwindigkeiten treten in NKB nur selten und in begrenzten 
Bereichen auf). Er teilt die effektiv gemessene mittlere Geschwindigkeit durch die 
rechnerische Geschwindigkeit. Er stellt fest, dass die Strömung sowohl über die 
Beckenhöhe als auch über die Breite variiert. Die grössten Geschwindigkeiten 
treten vom Einlauf bis zu 1 /8 der Beckenlänge auf. 
Clements schliesst aus seinen Versuchen, dass das Verhältnis der Beckentiefe 
zur Einlauftiefe die NKB wesentlich beeinflussen . Gute Absetzeigenschaften 
weisen NKB mit kleinen Verhältnissen, d.h. mit tiefen Tauchwänden auf. Die 
Tauchwandtiefe soll zwischen 0.25-0.5 mal der Beckentiefe liegen. Der Abstand 
der Tauchwand zum Einlauf ist weniger wichtig. Bei Einläufen ohne Prallwand soll 
das Becken seicht sein. 

Wallace (1966) weist darauf hin, dass im NKB keine vollturbulenten Strömungen 
(Reynoldszahl über 5000) vorhanden sind, da die Reynoldszahlen nur bei rund 
3000 liegen. 

Fischerström et al. (1967) kommen zum Schluss, dass seichte Becken besser sind 
als tiefe Becken. Allerdings muss ein Wiederaufwirbeln der abgesetzten 
Schlammflocken verhindert werden. Deshalb sollen die Strömungsgeschwin
digkeiten direkt oberhalb der Schlammschicht kleiner als 36mm/s bleiben. 
Die Autoren berücksichtigen den Temperatureinfluss gemäss der Absetzformel 
von Stokes, bei denen eine veränderliche Viskosität eingesetzt wird . Sie weisen 
darauf hin , dass die minimale Aufenthaltszeit keineswegs mit der effektiven 
Aufenthaltszeit übereinstimmt. Die optimale effektive Aufenthaltszeit liegt bei 
einer Stunde. 

Hörler ( 1968) sieht Schwierigkeiten beim unterschiedlichen Durchfluss der 
Belebungsanlage . Er führt Messungen mit einer Thermosonde durch und stellt 
fest, dass bei Trockenwetter bereits zehn Meter hinter dem Einlauf die 
Dichteströmung die Fliessrichtung ändert, bei Regenwetter hingegen erst am 
Beckenende . Die Dichteströmung dominiert die Beckenströmung, die Temperatur 
hat praktisch keinen Einfluss . Die Reinigungswirkung wird mit zunehmender 
Schlammkonzentration im BB besser. Eine optimale Reinungsleistung bei 
minimalen Baukosten lässt sich bei einem Feststoffgehalt im BB von ungefähr 
2.5-4.5 kg/m3 erzielen . 

Clements und Khattab (1968) führen Versuche in Rundbeckenmodellen durch. Sie 
simulieren die Dichteströmungen mit Aluminiumoxid und messen die 
Geschwindigkeiten mit Propellern . Die Spitzengeschwindigkeiten schwanken 
zwischen der 4.5 bis 18 fachen rechnerischen Geschwindigkeit. Die 
Modellmessungen werden mit Messungen auf Kläranlagen überprüft. Die Autoren 
kommen zum Schluss, dass die Unterschiede in der "time ratio" und damit die 
Absetzeffizienz vor allem in der Einlaufgeometrie begründet sind. Die eigentliche 
Beckengestalt hat wenig Einfluss. Sie schlagen vor, beim Einlauf eine Tauchwand 
über rund einem Viertel der Beckenhöhe einzubauen. 

Thompson ( 1969) untersucht den Einfluss des Modeltmassstabs. Nach seiner 
Meinung muss das Modell dasselbe Verhältnis Durchfluss zu Beckenoberfläche 
aufweisen. Der Modellmassstab kann unabhängig von der Froude- und 
Reynoldszahl gewählt werden . Die Absetzeffizienz ist unabhängig vom 
Absolutwert der Einlaufkonzentration, der Beckentiefe, der Einlaufkonstruktion, 
den Dichteströmungen und den asymmetrischen Strömungen. In der Diskussion 
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werden diese Thesen von Price und Clements in Frage gestellt. Price weist darauf 
hin, dass der Coandaeffekt beachtet werden muss und beim Modell dieselbe 
Oberflächenbelastung eingehalten werden soll. 

El-Baroudi (1969) interpretiert Tracerkurven, ohne auf die eigentlichen 
Strömungsverhältnisse im Becken einzugehen . Er nimmt die Gleichungen von 
Camp ( 1946) wieder auf und macht Angaben zur Grösse des Diffusionsfaktors, 
der das Absetzen verlangsamt. Für die Bestimmung des Diffusionsfaktors führt er 
Versuche mit Kalk und radioaktivem Jod als Tracer durch. 

Hörler (1969) gibt einen Überblick über die vorhandenen Bemessungsunterlagen. 
aller Absetzbecken. NKB sollen absetzen und zugle ich eindicken. Die Beckentiefe 
soll deshalb minimal 2.5 m betragen. Grössere Schlammtrichter erleichtern das 
Eindicken. 
Hörler bemerkt, dass bei Tracerversuchen bereits nach der Hälfte der 
theoretischen Aufenthaltszeit die Spitzenkonzentration auftritt. Grund dafür sind 
Toträume, die sich über die Hälfte der Beckens ausbreiten können . Die minimale 
Aufenthaltszeit beträgt bei Trockenwetterzufluss gemäss der eidgenössischen 
Richtlinie minimal zwei Stunden. 
Die Feststoffoberflächenbeschickung des NKB hängt direkt von der 
Schlammkonzentration im BB und der Oberflächenbeschickung des NKB ab. Die 
Feststoffoberflächenbeschickung beträgt rund das Hundertfache der 
Feststoffbelastung des Ablaufes. Damit liegt die zulässige Feststoffbeschickung 
bei rund 3 kg/m3. 
Die notwendige Aufenthaltszeit im NKB in Stunden entspricht etwa dem 
Feststoffgehalt im BB in kg/m3. Das heisst. je konzentrierter das Abwasser ist, 
desto grösser ist das NKB zu planen . Für eine wirtschaftliche Lösung gilt es , das 
Volumenoptimum der Summe aus BB und NKB pro Einwohner zu finden. Hörler 
bestimmt dieses Optimum für die Schweiz bei einer Trockensubstanz im BB von 
rund 2-4 kg/m3. 
Die Oberflächenbeschickung wird berechnet aus dem Trockenwetterzufluss 
dividiert durch die Oberfläche . Die Beckentiefe wird aus der Absetzzeit 
multipliziert mit der Oberflächenbeschickung bestimmt. Bei einer 
Feststoffkonzentration im BB von 2.5 kg/m3 und einer Oberflächenbeschickung 
von 1 m/h soll die Aufenthaltszeit rund 2.5 h betragen. 
Die zulässige Strömungsgeschwindigkeit beträgt bei Trockenwetter 10 mm/s und 
bei Regenwetter 20 mm/s. 
Die Beckentiefe soll zwischen 1.5-2.5 m liegen, die Breite zwischen 4-1 Om. Das 
Verhältnis der Länge zur Breite liegt optimal bei 10: 1 und das Verhältnis von 
Länge zu Tiefe 10:1 bis 25 : 1. Das Sohlgefälle soll 2% nicht übersteigen. 

Dick ( 1970) weist darauf hin, dass das NKB auf Absetzen und Eindicken bemessen 
werden ·muss, weil sonst mit betrieblichen Schwierigkeiten und grossen Kosten 
zu rechnen ist. 
Für das Absetzen ist der langsamste abzusetzende Partikel massgebend. Falls mit 
den grösseren Absetzgeschwindigkeiten wegen Flockung gerechnet wird, muss 
ein genügend tiefes Becken geplant werden. 
Dick berechnet die abgesetzte Schlammenge aus der Überlagerung der zwei 
Feststofffrachtkurven aus Gravitation und Schlammabzug und in Abhängigkeit 
von der Konzentration . Die Feststofffrachtkurve aus Gravitation entspricht etwa 
einer Gausschen Glockenkurve. Die Feststofffrachtkurve für den Schlammabzug 
ist linear. Es wird also damit gerechnet, dass sich wegen des Schlammabzuges· 
über den gesamten Beckenboden eine gleichmässige Strömungssenke ausbreitet . 
Aus der Überlagerung der beiden Kurven lässt sich die Feststofffracht in 
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Abhängigkeit der Konzentration herauslesen. Diese Theorie wird als "mass flux 
theory" bezeichnet. 
Die Absetzeigenschaften und der Betrieb beeinflussen das Schlammverhalten. Die 
Sinkgeschwindigkeiten variieren bei verschiedenen Kläranlagen. Für die 
Bemessung sind Durchfluss und Wasserqualität wichtig. Das NKB und BB sollen 
miteinander bemessen werden, weil der im NKB gespeicherte Schlamm mit zum 
Gesamtsystem gehört. 

Parker (1971) weist darauf hin, dass durch die Belüftung viele Flockenstrukturen 
zerstört werden. Deshalb sollte zwische BB und NKB ein leicht gerührtes Becken 
für die Förderung des Flockenwachstums eingerichtet werden. 

Merkel ( 1971) ist der Ansicht, dass die üblichen Bemessungsverfahren bei 
kritischen Belastungszuständen unzureichend sind. Die Absetzmenge ist abhängig 
vom Schlammindex. Die Belebtschlammschichten verlaufen horizontal. Die NKB 
sind von den BB abhängig. Die Belebtschlammkonzentration im BB soll kleiner 
sein als 4 gTS/I. 
Die Ablaufrinnen sollen gleichmässig über Beckenoberfläche verteilt, die 
Schlammtrichter am Beckenende angeordnet und am besten Saugräumer 
eingesetzt werden. 

Krauth (1971) weist darauf hin, dass die Absetzeffizienz durch die mit der 
Denitrifikation verbundene Flotationswirkung negativ beeinflusst wird. Dies ist 
vor allem bei schwach belasteten NKB häufig. Um dies zu vermeiden, kann die 
Rücklaufschlammquote oder die Überschussschlammenge erhöht oder eine 
Aufteilung in zwei Becken vorgesehen werden. 

In ATV ( 1973) ist festgehalten, dass BB und NKB verfahrenstechnisch eine Einheit 
bilden. Der Feststoffgehalt im Ablauf soll kleiner sein als 30 mg/1. Die Aufgaben 
des NKB sind Trennen, Eindicken und Zwischenspeichern. Das Trennen ist eine 
Funktion des Schlammvolumens, der Oberflächenbeschickung, des 
Rücklaufverhältnisses, der Flockung, der hydraulischen Verhältnisse und der 
Schlammräumung. Das Eindicken ist eine Funktion der Schlammeigenschaften, 
der Schlammschichtdicke, der Lagerzeit und des Räumvorganges. Für das 
Zwischenspeichern fehlen Angaben. 
Die Flächenbeschickung ist angegeben als Funktion des Vergleichsschlamm
volumens. Sie soll kleiner sein als 1.6 m/h. 
Die Beckentiefe kann unterteilt werden in eine Eindickzone, Trennzone, 
Klarwasserzone und Speicherzone. Die Beckentiefe soll minimal 2m betragen. 
Üblich sind · Beckentiefen bis 3.5m. Die Wirkung der Nachklärung hängt ab von 
Einlauf- und Auslaufgestaltung, Beckenform und Schlammräumung. Es werden 
Bemess.ungsformeln und Beispiele zur Bemessung der Oberflächenbeschickung 
und Beckentiefe angeführt. 
Im ATV- Handbuch für Abwassertechnik ( 1973) ist die Bemessung des NKB 
abhängig von Oberflächenbelastung , Feststoffgehalt und Schlammindex . Es wird 
das ideale Absetzbecken skizziert, bei dem die Absetzwirkung unabhängig ist von 
der Beckentiefe. Es wird festgehalten, dass bei abnehmender Strömungs
geschwindigkeit die Absetzleistung nicht zunimmt. Die Grenzgeschwindigkeit für 
die Resuspension beträgt rund 30mm/s. Wegen der Bodenströmung soll die 
rechnerische Horizontalgeschwindigkeit kleiner sein als 1 Omm/s. Für eine gute 
Stabilität der Strömung sollte die Froudezahl hoch und damit der hydraul ische 
Radius klein sein. 
Dichteunterschiede und Temperaturunterschiede können zu walzenförmigen 
Strömungen führen. Der Temperaturunterschied von drei Grad führt zu einem 
Dichteunterschied von 0.4%0 und gemäss Stokes für Kugeln zu einer 
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Vertikalgeschwindigkeit von 11 mm/s. Der Einfluss der Dichteströmungen muss 
durch bauliche Massnahmen vermindert werden. Auch die Sonneneinstrahlung 
erzeugt vertikale Strömungen. Der Wind kann an der Beckenoberfläche 
Strömungsgeschwindigkeiten bis zu 240 mm/s bewirken. Die -Becken sollten 
deshalb quer zur Hauptwindrichtung angeordnet werden . 
Der hydraulische Wirkungsgrad von Rundbecken ist schlechter als von 
Rechteckbecken. Allerdings sind bei jenen die Schlammräumeigenschaften 
besser. 
Für die Bemessung der NKB soll die rechnerische Durchflusszeit 2-3.5 h 
betragen, die Flächenbeschickung 1-1. 5 m/h, die Feststoffoberflächenbelastung 
1.5-4 kg/m 2h und die Schlammvolumenbelastung 0.2-0.4 m3 /m 2h. Die 
Beckentiefe kann in Eindick/Räumzone, Trennzone , Klarwasserzone und 
Speicherzone eingeteilt werden und soll mindestens 2 m betragen. Die 
Beckenlänge soll grösser sein als 30 m und die Breite zwischen 4-10 m. 
Die Beckenwände sollen glatt sein und die Sohlneigung für die Beckenleerung 
mindestens 1 % betragen. Das leere Becken muss meist gegen Auftrieb gesichert 
werden. 

Kalbskopf (1973) betont das Zusammenwirken von BB und NKB. Er erklärt die 
Bemessung nach ATV. Der Schlammindex steigt mit schnellerer Rückführung des 
Schlamms aus dem NKB ins BB an. Eine Langzeitbelüftung von mehr als 24 
Stunden senkt den Schlammvolumenindex. 

Merkel (1973) tritt dafür ein, dass NKB, BB und Rücklaufschlamm miteinander 
bemessen werden. Er ist der Meinung, dass Schlammtrichter nicht notwendig 
sind. Das NKB soll den Schlamm absetzen, eindicken und zwischenspeichern. 
Diese Aufgaben sollen bei der Bemessung des NKB mitberücksichtigt werden; 
dazu kommen weitere Einflussfaktoren (z .B. Schlammvolumenindex), die den 
Absetzvorgang beeinflussen. 
Die Rücklaufschlammenge soll bei der Bemessung mitberücksichtigt werden, 
auch wenn der Rücklaufschlamm direkt beim Einlauf entnommen wird. 
Merkel gibt Bemessungsdiagramme für Oberflächenbeschickung , Mindest
schlammspiegelhöhe und Schlammenge im NKB als Funktion der 
Feststoffkonzentration im BB und dem Rücklaufverhältnis. 
Für eine gute Eindickung ist eine Mindesteindickzeit und damit eine Mindest
schlammschichthöhe im NKB erforderlich. Die maximale Oberflächenbelastung 
beträgt wegen des Eindickprozesses 1.5 m/h. Die Beckenhöhe beträgt minimal 2 
m und muss so gewählt werden, dass auch bei starker hydraulischer Belastung 
ausreichend Stapelplatz für Belebtschlamm bleibt. 
Merkel -- ist der Ansicht, dass sich mittels Einbauten keine gleichmässigen 
Strömungsprofile erzeugen lassen. Der Feststoffgehalt im BB ist nicht durch die 
Rücklaufschlammenge steuerbar. 

Tessendorff (1974) schlägt vor, dass das Absetzbecken zug leich als 
Ausgleichsbecken genutzt wird. 

Price (1974) zeigt, dass die Absetzeffizienz eines NKB abhängig ist von der 
vertika len und horizontalen Geschwindigkeitsverteilung, von der Feststoff
konzentration, den Schlammeigenschaften, den Strömungsverhältnissen und den 
Geschwindigkeitsdifferenzen über die Beckenbreite. Price möchte als 
Bemessungskriterium nicht nur die Oberflächenbelastung sondern auch die "time 
ratio" und die effektive Horizontalgeschwindigke it einführen. Er geht davon aus, 
dass in den Taträumen kein Feststoffaustausch stattfindet . 
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Merkel ( 1974) legt bei der Bemessung auf die Eindickung grossen Wert. Die 
Oberflächenbelastung bei vertikal durchströmten NKB soll maximal 3 m/h 
betragen und minimal 1.2 m/h, da sich sonst kein Schwebefilter einstellt. 

Larsen (1976) weist darauf hin, dass am Beckenende - eine leichte 
Feststofferhöhung wegen der Strömungsumlenkung erkennbar ist. Die 
Resuspension ist schwierig abzuschätzen, weil keine Werte für die dynamische 
Beanspruchung vorliegen . 

Dick (1976) weist darauf hin, 
Oberflächenbelastung und minimale 
sondern die Eindickfunktion, die 

dass NKB nicht nur auf maximale 
Aufenthaltszeit bemessen werden dürfen, 
Geometrie des Ein- und Auslaufs, die 

Geschwindigkeitsverteilung und die Dichteströmung mitberücksichtigt werden 
müssen. 
Ziel eines NKB ist das Absetzen des Schlamms (und damit die Verminderung des 
biochemischen Sauerstoffbedarfes im Ablauf der Kläranlage) und das Eindicken 
des Schlamms (da bei dünnem Schlamm die Betriebskosten drastisch steigen). 
Ausserdem soll das NKB bei Starkniederschlägen eine Pufferfunktion 
übernehmen, indem der aus dem BB ausgeschwemmte Schlamm im NKB 
zwischengespeichert wird. 
Das Konzept der Oberflächenbelastung geht laut Dick von der falschen Annahme 
einer homogenen Konzentrationsverteilung des Belebtschlammes im NKB aus. Die 
Kapazität eines NKB hängt vielmehr von der Schlammbeschaffenheit und der 
Beckenbeschickung ab. Oft verursacht schon ein ungleichmässiger Beckeneinlauf 
eine inhomogene Strömung. 
Auch die Aufenthaltszeitberechnungen stimmen nicht, da ein Teil des 
Beckenvolumens mit Schlamm belegt ist. 

Lee et al. (1976) wollen mittels Ein- und Auslaufgestaltung eine ideale Strömung 
ohne Kurzschluss- und Dichteströmungen erzeugen. Ausserdem schlagen sie vor, 
die NKB in mehrere Kammern zu unterteilen, um die Dichteströme zu 
unterbrechen. 

Shiba und lnoue ( 1976) meinen, dass bei kleinen Froude- und Reynoldszahlen die 
Dichteströmung und der Wind grossen Einfluss auf die Strömung und damit auf 
die Absetzeffizienz erhalten . Es soll mittels Beckengeometrie und Betrieb eine 
möglichst homogene Strömung erreicht werden. 

Kollatsch (1976) hat die Ablaufwerte verschiedener Kläranlagen geprüft. Bei den 
meisten war der pH-Wert neutral. 

Lee et al. (1'977) sind der Meinung, dass die Sedimentation vor allem durch die 
Oberflächenbelastung, den Strömungsverlauf, die Beckengeometrie und die 
Aufenthaltszeit beeinflusst wird. 
In einem Mehrkammer-NKB werden in der ersten Kammer grössere Flocken 
abgesetzt und eingedickt, bereits in der zweiten Kammer sind die Dichteströme 
weniger ausgeprägt. Lee et al. führen einen Modellversuch mit Kalkbeigabe durch 
und erhalten eine gute Übereinstimmung der gemessenen mit den berechneten 
Geschwindigkeiten. 

Billmeier ( 1978) zeigt den linearen Zusammenhang zwischen dem Feststoffgehalt 
im Ablauf und dem Gehalt an chemisch oxidierbaren Stoffen. Die Ablaufqualität 
ist eine Funktion von Schlammvolumenbeschickung, Rücklaufverhältnis und der 
mittleren Beckentiefe. Je kleiner das Rücklaufverhältnis, desto besser wird die 
Ablaufqualität. Die Höhe der Trennzone/Klarwasserzone ist eine Funktion der 
Beckentiefe, des Rücklaufverhältnisses und der Feststoffkonzentration im Ablauf. 
Die Speicherzone kann in den übrigen Zonen untergebracht werden, d.h . die von 
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der ATV (1973) vorgeschriebenen Volumen können um rund einen Drittel 
reduziert werden. 

Cordoba-Molina et al. (1978) zeigen, dass die Modelle von Hazen und Camp zu 
denselben Resultaten führen. Sie w.eisen mittels theoretischer Üoerlegungen die 
Richtigkeit der Bemessung mittels Oberflächenbelastung nach. Sie stützen sich 
dabei auf die Absetztheorien weiterer Forscher. 

Das ASCE Task Committee (1979) gibt eine Übersicht über die bekannten 
Absetzmechanismen (behindertes Absetzen , Fadenbakterien, Aufenthaltszeit im 
BB), die vorhandenen Beckentypen, Bemessungsverfahren (Oberflächen
belastung, Feststoffbelastung, Aufenthaltszeit, Wassertiefe, Überfallquote) und 
die Beckenausrüstung. 
NKB müssen den Schlamm absetzen und eindicken. Der Einlauf soll so gestaltet 
werden, dass ruhige Strömungsverhältnisse herrschen. Die minimale 
Aufenthaltszeit im NKB beträgt 2 Stunden, die minimale Beckentiefe unter den 
Ablaufrinnen 3 m. Auch NKB müssen mit Schwimmschlammräumern ausgerüstet 
werden. Die Überfallkanten haben weniger Einfluss als bisher angenommen 
wurde, sie sollten im Bereich von 2/3 bis 3/4 der Becke nlänge ab Einlauf 
angeordnet werden. 

Billmeier (1979) gibt für die Bemessung der Beckentiefe eine Formel in 
Abhängigkeit von Ablaufkonzentration, Rücklaufverhältnis und Schlammvolumen
verhältnis. Er zeigt, dass die Grössenverteilung der Belebtschlammflocken nicht 
einer Gausschen Verteilung entspricht, sondern zwei ausgeprägte Spitzen 
aufweist. Er ist der Meinung, dass bei tieferen Becken kle inere Turbulenzen und 
damit weniger abgescherte Flocken auftreten. 

Resch ( 1981) hält fest, dass vertikal durchströmte NKB durchaus konkurrenzfähig 
sind zu den horizontal durchströmten NKB. 

Dick (1982) zeigt die Entwicklung der Sedimentationstheorie seit Camp. Camp 
geht vom idealen Becken aus, kommt zum Schluss, dass das seichteste NKB am 
besten sei , sieht die Schwierigkeiten mit der Schlammräumung und bemerkt, 
dass die Flockung entgegen seiner Annahmen die Sedimentation verändert. 
Trotzdem bleibt Camp ein Verfechter von seichten Absetzbecken. Seine Theorie 
ist so griffig, dass sie von den Ingenieuren schnell übernommen wird . Die 
Oberflächenbelastung wird damit zum allgemein anerkannten Bemessungs
kr iterium . 
Dick hält fest, dass kaum Messdaten von Kläranlagen vor liegen, mit welchen die 
Theorie des· idealen Absetzbeckens überprüft werden könnten. Die Messungen 
aus Modellversuchen können wegen dem Massstabseffekt nicht auf Kläranlagen 
übertragen werden . Er stellt fest , dass bei Kläranlagen die Relation zwischen 
Durchfluss und dem Absetzanteil im Gegensatz zu den Annahmen von Camp 
nicht auf-einer Kurve liegen, sondern stark streuen. Die beiden Annahmen von 
Camp, dass abgesetzte Stoffe nicht mehr aufgewirbelt werden und dass direkt 
hinter dem Einlauf eine gleichmässige Geschwindigkeitsverteilung herrscht, 
stimmen nicht mit der Wirklichkeit überein . 
Die Einlaufgestaltung hat einen grossen Einfluss auf die Beckenströmungen . Für 
die Auslaufgestaltung wurde meist eine Beschränkung der Überfallquote von den 
Bemessungsnormen vorgeschrieben. Im Gegensatz dazu hat Dick die Erfahrung 
gemacht, dass die Ablaufrinnenlänge wenig Einfluss hat. Dick bedauert, dass die 
Thesen von Camp nicht diskutiert sondern einfach übernommen wurden. 

Die Abwassertechnische Vereinigung (1983) fasst alle bekannten 
Bemessungskriterien zusammen. Für die Beurteilung des Strömungszustandes 
von laminar und turbulent ist die Reynoldszahl R entscheidend. Für die 
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Beurteilung der Stabilität einer Strömung ist die Froudezahl F ausschlaggebend. 
Für eine stabile Strömung soll R möglichst klein und F möglichst gross sein, 
deshalb sind für NKB schmale, tiefe Becken erforderlich. 
Das NKB soll den Belebtschlamm absetzen, eindicken und zwischenspeichern. 
Dabei spielen das Schlammvolumen, die Flächenbeschickung, die Schlammeigen
schaften und das Rücklaufverhältnis eine entscheidende Rolle. Damit Wind und 
Sonne keine Kurzschlussströmungen bewirken, sollen die NKB abgedeckt 
werden . 
Dichteströmungen sind unvermeidlich, sollten aber mittels Einlaufkonst ruktion 
möglichst herabgemindert werden. Die Strömungsgeschwindigkeif sollte am 
Beckenboden 30mm/s nicht übersteigen, damit keine Resuspension auftritt. Es 
w ird empfohlen, die Flächenbelastung auch bei Regen kleiner als 1 .6 m/h 
anzusetzen. Der Regendurchfluss soll den zweifachen Trockenwetterdurchfluss 
nicht übersteigen. 
Das Verhältnis von Rücklauf zu Trockenwetterdurchfluss soll mit 1-1 .5 bemessen 
werden, da bei grösseren Rücklaufverhältnissen Turbulenzen auftreten, die das 
Absetzen stören . 
Der Feststoffgehalt sol l auch bei Regenwetter nicht unter 70% absinken und die 
Feststoffgehaltsdifferenz soll kleiner sein als 1.3 kg/m3. 
Die Aufenthaltszeit des gesamten Durchflusses (inklusive Rücklaufschlamm und 
Regenwetter) soll rund 2-3.5 h betragen. 
Die Schlammvolumenbelastung wird berechnet aus der Flächenbeschickung, 
multipliziert mit dem Feststoffgehalt im BB und weiter multipliziert mit dem 
Schlammvolumenindex und dann geteilt durch 1000. Die Schlammvolumen
belastung soll kleiner sein als 0.2-0.4 m3/m2h. 
Das Eindicken hängt ab von der Schlammschichtdicke, der Aufenthaltszeit, der 
zugeführten Feststofffracht, der Verteilung im NKB, der Schlammräumart, dem 
Rücklaufverhältnis und der Form des Absetzbeckens. Diese Einflüsse sind 
analytisch schwierig zu erfassen. 
Die Beckentiefe soll minimal 2.5 m betragen (aufgeteilt in Klarwasser-, Trenn-, 
Speicher- , Eindick/Räumerzone) . Die Beckenlänge soll zwischen 30 und 60 m 
liegen, die Beckenbreite zwischen 4 und 10 m (schmale Becken sind besser aber 
teurer). Die Sohlneigung von rund 1 % dient der vol lständigen Beckenentleerung. 
Die Schlammräumung soll den abgesetzten Schlamm möglichst schnell 
(spätest ens nach 1 Stunde) ins BB zurückbringen. Die Räumergeschwindigkeit 
soll 1 5-30 mm/s betragen. Es genügen kleine Schlammtrichter beim 
Beckeneinlauf mit einer Wandneigung von 1. 7: 1. 

Hanisch (.1983) ist der Ansicht, dass auch bei einem Schlammvolumenindex SVI 
von mehr als 300 ml/g der Belebtschlamm im NKB zurückgehalten wird , falls die 
Schlammvolumenbelastung kleiner ist als 0.4m3/m2h (bezogen auf Schlammenge 
und Schlammschichthöhe im NKB) und das Rücklaufverhältnis grösser ist als 
200%. Die Schlammvolumenbelastung hat wesentlich mehr Einfluss auf die 
Beckeneffizienz als das Rücklaufverhältnis. 

Chapman (1983) macht Versuche mit Abwasser in einem Rundbeckenmodell. Er 
kommt zum Schluss, dass die Feststoffkonzentration im Zufluss, der Durchfluss 
und die Beckentiefe bei der Ablaufrinne zu 78 % für die Feststoffkonzentration im 
Ablauf verantwortlich sind . Von untergeordneter Bedeutung sind Belüftungsrate, 
Räumergeschwindigkeit, Rezirkulationsrate und Prallwandtiefe. 
Die Beckentiefe soll auf die maximale hydraulische Belastung (inklusive 
Rücklaufschlamm) und für die Eindickung ausgerichetet w erden. Die Rücklaufrate 
soll wegen der Eindickung klein sein. 
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Tay· und Heinke (1983) sind der Meinung, dass die variable 
Geschwindigkeitsverteilung, die Turbulenz, die Taträume, die Dichteströme und 
die Wiederaufwirbelung eine Berechnung des Feststoffgehaltes im Ablauf 
verunmöglichen. Mittels Zylinderabsetztest, Tracermessungen unö Geschwindig
keitsmessungen entwickeln sie ein Dispersionsmodell für Vorklärbecken. 

Tuntoolavest et al. (1983) bestimmen anhand von kleinmasstäb lichen 
Modellversuchen die Feststoffkonzentration im Zulauf als ausschlaggebenden 
·Faktor für die Feststoffkonzentration im Ablauf. Weitere Einflussfaktoren sind 
Oberflächenbelastung und Aufenthaltszeit. Wenig Einfluss haben die 
Turbulenzgrösse und die Rücklaufrate. Es gibt Einflussfaktoren, welche die 
Flockenbildung beeinflussen (Aufenthaltszeit, Feststoffkonzentration, Turbulenz
faktor im 88 und Rücklaufrate) und solche, die das Absetzen im NKB 
beeinflussen (Feststoffkonzentration , Rücklaufrate, Oberflächenbelastung, 
Aufenthaltszeit). 88 und NKB müssen als Einheit gesehen werden. Die Erhöhung 
der Rücklaufrate kann, je nach Turbulenzgrad, zu einer Erhöhung oder 
Erniedrigung der Feststoffrate im Ablauf führen. 
Die Autoren geben für die Feststoffkonzentration im Ablauf eine Formel, die vom 
Lufteintrag, der Rücklaufrate und der Feststoffkonzentration im Zulauf abhängt. 
Ungleichförmige Strömungen werden nicht als Einflussfaktor berücksichtigt. 
Ökonomisch sind Becken mit kleinem Feststoffgehalt im Zulauf und grossen BB. 

Stukenberg et al. (1983) entwickeln ihre Thesen anhand von Beobachtungen an 
Rundbecken. Ausschlaggebend für die Bemessung ist die Oberflächenbelastung, 
die Überfallrate, die Feststoffbelastung und die Beckentiefe. Ziel ist das ideale 
Strömungsbild ohne Dichteströmungen. 

Parker ( 1983) fordert minimal 5 m tiefe NKB mit einer Überfallrate, die kleiner als 
1. 7 l/sm' sein soll. Die NKB sollen mit einer Tauchwand ausgerüstet werden und 
bei Trockenwetter keinen Schwimmschlamm aufweisen. Für eine verbesserte 
Flockung ist eine Zwischenstufe zwischen 88 und NKB einzubauen. 

Bretscher et al. (1984) ze igen, dass im NKB simultan physika li sche, chemische 
und biologische Vorgänge ablaufen, die bei den bisherigen Berechnungen wegen 
der Vielfalt ihrer Einflussfaktoren nur ungenügend berücksichtigt wurden . 
Bei bestehenden NKB können lstzustandsaufnahmen der Strömungs- und 
Trübungsverteilung Anhaltspunkte für eine Verbesserung des Beckens liefern . Die 
Autoren beschreiben entsprechende Messmethoden. 

Schlegel und Fürer (1985) sind der Meinung, dass die ATV-Bemessungsrichtlinien 
für Regenwetterzufluss nicht genügen. Die Schlammbeschickung für 
Trockenwetter kann 300 l/m2h und bei Regenwetter 450 l /m ~h betragen . Die 
Beckentiefe soll minimal 3 m betragen. Schlegel zeigt ein Beispiel eines NKB, bei 
dem mehr Einlauföffnungen und "Strömungsbremsen" eingebaut wurden , um den 
Zufluss möglichst gleichmässig über der Beckenquerschnitt einzuleiten. Er schlägt 
Tauchwände bis auf die Hälfte der Beckentiefe vor. Im Bezug auf 
Strömungsgeschwindigkeit und Konzentrationsunterschiede sind Rundbecken 
besser als Rechteckbecken. 

Keinath ( 1985) regt an, dass beim Betrieb von NKB der Zufluss, die 
Rücklaufschlammenge und die gelöste Stofffracht berücksichtigt werden. Er gibt 
graphische Methoden zur Auswertung, die auf der "mass flux theory" aufgebaut 
sind. 

Gujer (1985) zeigt ein mathematisches Modell zur Simulation von biologischen 
Prozessen. 

Tekippe und Sender (1987) geben einen Überblick über den Stand der Forschung , 
die wünschenswerten Forschungsaufgaben und die zu messenden Grössen. 
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Besonders erwähnt werden die notwendige Standardisierung der Messgrössen, 
die bisher kaum durchgeführten Messungen in effektiven NKB und das 
Veröffentlichen der vorhandenen Daten und Erfahrungen. · 

Ditsios ( 1988) entwickelt eine Formel zur Berechnung der Schlammschichtdicke, 
die abhängig ist vom Schlammvolumenindex, dem Rücklaufverhältnis und der 
Oberflächenbelastung. Diese Formel berücksichtigt keine geometrischen 
Einflüsse. Ditsios kann bei seinen Versuchen den Einfluss der Schlammindexes 
nicht bestimmen. Er ist der Meinung, dass die Schlammschichtdicke und die 
Speicherzonenhöhe nicht mit den Angaben des ATV übereinstimmen. 
Das NKB ist bezüglich Oberfläche und Beckentiefe zu dimensionieren. Ausserdem 
haben Turbulenzen einen umso grösseren Einfluss, je leichter der Schlamm ist. 

McCorquodale ( 1988) führt Modellmessungen in Reinwasser durch, um den 
Einfluss der Geometrie auf die Beckenströmungen abzuklären. In NKB 
verunmöglicht die Vielzahl der Einflussfaktoren (Grenzschichten, Dichteströmung , 
Zweiphasenströmung, nichtnewtonsche Strömung) diese Abgrenzung. 
Er unterteilt sein Becken in eine Entwicklungszone (bis Turbulenz die Mitte des 
Einlaufjets erreicht), eine Mischschicht an der Oberfläche, die Scherschicht am 
Boden und die Rückwärtsströmung oberhalb der Vorwärtsströmung. Das 
Turbulenzmaximum tritt in Beckenlängsachse nach ca. dreifacher Einlaufhöhe 
auf. Die meiste kinetische Energie wird im Einlauf dissipiert. McCorquodale zeigt 
den Verlauf der kinetischen Energie und der Turbulenzenergie in Abhängig keit 
zum Einlaufabstand. Die Energieprofile können unterteilt werden in Produktions
und Dissipationszonen. 
Die Rollerlänge mit Vorwärtsströmungen am Boden und Rückströmungen an der 
Oberfläche beträgt rund 3-5 mal die Tauchwandtiefe. Messungen über die 
Beckenbreite ergeben nahezu zweidimensionale Strömungen. 

Samstag und Dittmar ( 1988) sind der Meinung, dass BB und NKB miteinander 
betrachtet werden müssen. Ein Versagen des NKB tritt dann ein, wenn sich darin 
zu viele Feststoffe angesammelt haben. Das "steady-state-model" gibt Anhalts
punkte für die zulässige Feststofffracht, enthält aber keine hydraulischen 
Angaben. 
Die Autoren stellen bei den Berechnungen von Abdel-Gawad und McCorquodale 
( 1984) fest, dass der Ablauf bei seinem Modell einen zu grossen Einfluss hat . 

Bischof (1989) gibt eine Übersicht über die Absetzbecken, · die 
Absetzmechanismen und ihre Bemessung. Im Absetzbecken soll beim Einlauf die 
kinetische Energie vernichtet , das Wasser rasch beruhigt und durch den Auslauf 
die Strömung wenig gestört werden. Im Schlammbereich sind rubige Strömungen 
unabdin.gbar, die Schlammräumung soll störungsarm erfolgen, der 
Schwimmschlamm soll zurückgehalten werden und das Sammeln und Eindicken 
des Schlamms soll auch bei erhöhtem Durchfluss gewährleistet sein. Der 
hydraulische Wirkungsgrad eines Absetzbeckens ist abhängig vom Ein- und 
Auslauf, der Beckenform, dem spezifischen Gewicht , der Temperatur des 
Zuflusses und Beckeninhaltes, der Aussentemperatur , dem Wind und dem 
Salzgehalt des Wassers . 

. Randolf und Gruhler ( 1989) geben eine Übersicht über die Absetzbecken , ihre 
Mechanismen und Bemessung. Dichteströmungen sind die Folge von 
Temperaturunterschieden des Zulaufs und des Beckeninhaltes . Die Flockung 
bewirkt eine Beschleunigung der Absetzgeschwindigkeit . Für die Bemessung 

- kann man deshalb von der ungünstigeren Annahme einer konstanten 
Absetzgeschwindigkeit des Einzelpartikels ausgehen. 
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Die Strömungen im NKB befinden sich eindeutig im turbulenten Bereich . Die 
Absetzzeit soll 2-5 Stunden, die Schlammbelastung 0.2-0.4 m3 Belebtschlamm 
pro m 2 Oberfläche, die Feststoffbelastung 1-3 kg /m2h, die rechnerische 
Horizontalgeschwindigkeit weniger als 1 5 mm/s betragen und die Beckenhöhe 
soll grösser als 2.5 m sein. 

Schlegel (1990) meint, dass bei der Bemessung mittels Flächenbeschickung und 
Beckentiefe den hydraulischen Gegebenheiten zu wenig Rechnung getragen wird . 
Es müssen auch Wind, Dichteströmung, Temperatur und Schlammräumung 
mitberücksichtigt werden. 

Botsch (1990) kommt mittels numerischer Simulation zum Schluss, dass die 
Strömungen im Becken ungleichmässig verteilt sind und der Schlamm keinesfalls 
gleichförmig über den ganzen Beckenboden abgelagert w ird. Grund dafür sind die 
Räumerart, die Lage und Grösse des Schlammabzuges, die Beckengestalt und der 
Ein- und Auslauf. Botsch schlägt vor, flache Auslaufkonstruktionen zu errichten 
und die Anzahl der Räumer zu erhöhen . 

Krebs ( 1991 a) simuliert numerisch eine Beckenströmung und vergleicht die 
Berechnungen mit Messungen in einem NKB-Modell. in dem die Dichteströmung 
mit einer Tonsuspension simuliert wird. Die Strömung wird durch die 
densimetrische Froudezahl charakterisiert. Die maximalen Geschwindigkeiten und 
Einlaufhöhen folgen Potenzfunktionen, während die vertika le 
Geschwindigkeitsverteilung mit einer Gausschen Glockenkurve angenähert w ird . 

Tchobanoglous und Burton (1991) geben einen Überblick über die Vorgänge bei 
der Flockung beim Absetzen, behindertem Absetzen und Bemessen der NKB. Die 
Bemessung der NKB soll auf die Hauptaufgaben Klären, Eindicken und 
Schlammabzug ausgerichtet werden. 
Beim Absetzen ist zwischen diskreten Partikeln, flockenden Partikeln, 
behindertem Absetzen und Kompressionszone zu unterscheiden. Die Flockung ist 
abhängig von der Oberflächenbelastung, der Beckentiefe, dem 
Geschwindigkeitsgradienten, der Partikelkonzentration und der Partikelgrösse . Die 
Flockungsrate lässt sich nicht berechnen, sondern ist nur mittels 
Standzylindertest bestimmbar. Beim behinderten Absetzen üben die Partikel 
Kräfte aufeinander aus. Die Absetzeigenschaften sind aus Zylindertests und der 
beschriebenen "Solid-flux-Methode" zu bestimmen. 
Die Beckenlänge soll maximal der fünfzehnfachen Beckentiefe entsprechen, sie 
soll 90 m nicht übersteigen. Die Beckentiefe soll zwischen 3 und 6 m liegen . Die 
Autoren geben Richtwerte für die zulässige Oberflächenbeschickung und die 
Feststofffracht. 

Wilderer ·o 991) zeigt Methoden, wie die Stickstoff- und Phosphorelimination in 
Kläranlagen verbessert werden kann . Es wird auch ein kritischer Überblick über 
die aktuelle Lage im Donaugebiet gegeben. 

Günthert (1991) stellt fest. dass die Trockensubstanz im BB vom 
Rücklaufverhältnis und der Trockensubstanz des Rücklaufschlamms abhängt. Das 
NKB muss den Belebtschlamm absetzen , eindicken und räumen, 
zwischenspeichern und den Schlammabtrieb vermeiden. Günthert stellt die 
Bemessung gemäss ATV A 131 vor. 

Dahl et al. ( 1991) kommen mit ihren numerischen Simulationen zum Schluss . dass 
die Dichteunterschiede, der rheologische Wechsel in der Suspension und die 
Absetzgeschwindigkeit einen grossen Einfluss auf die Beckeneffizienz haben. 

Severin (1991) beschreibt ein Modell, mit dem sich Schlammabtrieb vorhersagen 
lässt. Die Absetzgeschwindigkeit wird als Funktion der Konzentration angegeben. 
Das Modell wird bereits auf einer Kläranlage angewendet. 
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Catalan et al. (1991) schlagen vor, dass die Effizienz eines NKB mittels 
Kraftspektrum der Konzentrationsfluktuation im Ablauf bestimmt wird. 

Zhou und McCorquodale (1992 a) simulieren numerisch die Strömungen in NKB. 
Ihre Berechnungen ergeben eine ausgeprägte Bodenvorwärts-, eine 
Oberflächenrückströmung und eine Strömungsverbesserung beim Einbau einer 
Tauchwand im Einlauf. Die Strömung ist dichtedominiert, da bei kleinen 
Geschwindigkeiten grosse Dichteunterschiede auftreten. 

Wilderer (1993) gibt einen Überblick über den Zustand der europäischen 
Abwassertechnik und Abwasserpolitik. 

Krebs ( 1993) ist der Meinung, dass die bestehenden NKB hydromechanisch 
wesentlich verbessert werden könnten. Er schlägt vor, den Einlauf tief zu legen, 
Winkeleisen zur Energiedissipation einzubauen und das Becken mit Lochblechen 
in Kammern zu unterteilen. 

Zhou und McCorquodale (1993) entwickeln ihr numerisches Modell von 1992 
weiter und kommen zum Schluss, dass die Ablaufkonzentration bei einer Einlauf
Froudezahl von 0.5 am kleinsten w ird. Die Einlauf-Reynoldszahl ist unbedeutend, 
da der Einfluss der Dichteunterschiede viel grösser ist als der Einfluss der 
Zähigkeit . 

Wilderer ( 1994) zeigt Möglichkeiten zur Kostendämpfung in der Abwasserreinigung 
auf. Die Vorschläge reichen über die Privat isierung der Anlagen, Senkung der 
Sicherheitsfaktoren, Druckabfluss und gesteuerte Kanalisationssysteme, bis zu 
Biofiltration und Sandfiltern. 

Dichteströmungen 
Gould (1943) beschreibt, dass die Schlammflocken eine grosse Wassermenge 

umschliessen und eine Dichteströmung bilden, die entlang des Beckenbodens 
vom Einlauf beckenabwärts fliesst. Am Beckenende bildet sich eine 
Aufwärtsströmung und an der Oberfläche schliesst sich eine Rückströmung 
gegen den Beckeneinlauf an. 

Camp (1946) ist ebenfalls der Meinung, dass der Zufluss als Dichtestrom entlang 
des Beckenbodens fliesst. In dieser Schicht finden die Absetz- und 
Eindickvorgänge statt. Die Dichteströmung formt sich wegen der 
Temperaturunterschiede, dem Salzgehalt und wegen der übrigen gelösten Stoffe. 
Bei genügend hohen Strömungsgeschwindigkeiten wird der Dichtestrom mit dem 
Beckeninhalt vermischt. Damit verliert die Dichteströmung an Einfluss auf den 
Beckeninhalt und die Strömungen werden stabiler. Ziel der Beckengestaltung ist 
die Unterdrückung von Dichteströmungen. 

Andersori. ( 1946) vertritt die Ansicht, dass die Effekte der Dichteströmung bei 
seichten Becken nicht kleiner sind als bei tiefen Becken. Bei seichten Becken sind 
eher noch höhere Strömungsgeschwindigkeiten zu erwarten. 

Kin (1946) beschreibt den Verlauf der Dichteströmung analog zu Gould (1943). 
Eckenfelder et al. (1957) zeigen, dass die Dichteströmung senkrecht ins Becken 

taucht, dann entlang des Beckenbodens fliesst und damit eine Oberflächen-· 
rückströmung induziert. 

Fitch und Lutz (1960) schreiben, dass das schwere, schlammbefrachtete Wasser 
direkt hinter dem Einlauf an den Boden sinkt, dort als Dichteströmung schnell das 
Beckenende erreicht und als Kurzschlussströmung in den Ablauf fl iesst. Die 
Geschwindigkeit der Dichteströmung lässt sich aus dem Dichteunterschied der 
Oberflächen- und Dichteströmung, dem Prozentsatz der Suspension in Schwebe 
und aus der Höhe der Dichteströmung berechnen. Weil die Dichteströmung am 
Beckenende leicht ist, steigt sie schnell in die Ablaufrinne auf. Dazu kommt, dass 
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die Dichteströmung auch am Beckenende noch zuviel Energie aufweist. Dies 
führt zu Kurzschlussst römungen vom Einlauf zum Auslauf . 

Katz, Geinoplos und Mancini (1962) wollen die Dichteströmungen minimieren. 
Zwischen Dichteströmungen, Eindicken und Schlammräumong existieren 
Interaktionen. 

Clements (1966) kommt bei seinen Modellmessungen zum Schluss, dass die 
Dichtestromgeschwindigkeit gross wird bei einem kle inen Verhältnis von 
Beckenlänge. dividiert durch Beckenquerschnitt. Ausserdem spielt für die 
Geschwindigkeit auch die Schlammräumung eine Rolle. 

Kaiman (1966) möchte über die gesamte Beckentiefe eine möglichst gleichmässige 
Geschwindigkeitsverteilung. Dazu sollen die Dichteströmungen unterbunden 
werden. 

Fischerström et al. (1967) geben als Einflussfaktoren der Dichteströmungen die 
Froudezahl, Richardsonzahl, Reynoldszahl und Absetzgeschwindigkeit. Die Höhe 
der Dichteströmung beträgt rund 0.6 m und die Spitzengeschwindigkeiten 7 bis 
36 mm/s. 

Hörler (1969) zeigt anhand von Strömungsbildern, dass bei Trockenwetter der 
Dichtestrom nur bis zu einem Drittel der Beckenlänge messbar ist, während er bei 
Regenwetter das Beckenende erreicht. Die Strömungen im NKB werden von der 
Dichteströmung dominiert. Das spezifisch schwerere Abwassergemisch sinkt auf 
den Beckenboden, "schiesst" entlang der Beckensohle bis die kinetische Energie 
aufgebraucht ist. Erst gegen das Beckenende ergibt sich eine homogenere 
Strömung. 

Silveston et al. (1975) begründen die Dichteströmung mit den unterschiedlichen 
Dichten des Zuflusses und des Beckeninhaltes. Anstelle einer konstanten 
Geschwindigkeit über die Beckenhöhe sollte eher von einer konstanten 
Geschwindigkeit über den Dichtestrom ausgegangen werden. 

Ponn (1975) stellt fest, dass die Dichteströmung nicht über den Beckenboden 
sondern über der Schlammeindickzone fliesst. 

Larsen ( 197 6) weist darauf hin, dass die Stärke der Dichteströmung vom 
Dichteunterschied, aber auch von den Absetzeigenschaften des Schlammes 
abhängt. 

Yee und Babb (1985) sind der Ansicht, dass eine schwere Dichteströmung die 
Beckenströmung stabilisiert. Sie führen Versuche mit warmem und kaltem 
Reinwasser durch. 

Bretscher und Hager (1990) weisen darauf hin, dass die Dichteströmung mehr 
Einfluss auf die Beckenströmung hat als Wind, Temperaturunterschiede und 
Räumerliewegungen. 

Krebs (1991 a) schreibt, dass die Geschwindigkeit des Dichtestroms eine Funktion 
der Froudezahl, der Einlaufhöhe, des Abstandes zum Einlauf und der 
rechnerischen Geschwindigkeit beim Einlauf ist. Er geht nach Larsen (1976) von 
einer Dichte des Dichtestroms von 1000-1500kg/m3 aus. 

Alavian et al. (1992) weisen auf die bekannten Theorien über den Eintritt von 
Dichteströmungen in Seen und Becken hin . Es gibt kaum Untersuchungen über 
den Eintritt von Dichteströmungen in geschichtete Flüssigkeiten. Die Autoren 
geben eine Formel für die Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Dichtestroms in 
Abhängigkeit von Durchfluss und Dichteunterschied. 

Altinakar (1993) untersucht die Form und Bewegung der Dichteströmung auf leicht 
geneigter Unterlage aufgrund von Modellversuchen mit Ouarzsand. Er gibt 
Formeln zur Berechnung der Spitze und Höhe der Dichteströmung und gibt 
Hinweise über Reibungskoeffizient, Scherkoeffizient und Sedimentationsrate. 
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Kranenburg ( 1993) macht Angaben über die Geschwindigkeit der Dichteströmung 
und ihre Höhe. Die Beckenform spielt im Vergleich zur Dichte nur eine 
untergeordnete Rolle. 

Einbauten 
Kin (1946) beschreibt Versuche mit Zwischenwänden am Beckenboden, um die 

Vorwärtsströmung zu unterbrechen. Ausserdem werden Zwischenwände an der 
Beckenoberfläche eingebaut, um eine Rückströmung zu verunmöglichen. Beide 
Versuche ergeben interessante Strömungsbilder, aber keine Verbesserung der 
Ablaufqualität. 

Fischerström (1955) weist darauf hin, dass klare hydraulische Zustände für eine 
effiziente Sedimentation wichtig sind. Dafür soll die Reynoldszahl verringert 
werden, am besten durch den Einbau von Wänden in Beckenlängsrichtung. Diese 
Wände sollen gegenseitig einen Abstand von 1.5-1.Sm aufweisen. 

lngersoll et al. (19 56) wollen die Bodenströmung mit senkrechten 
Zwischenwänden brechen, weil diese Strömung der limitierende Faktor für die 
Beckentiefe ist. 

Katz et al. (1962) wollen Kurzschlussströmungen mit vertikalen Zwischenwänden 
verhindern . Dies führt auch zu einer Unterbindung der Rückströmung und damit 
zu einer Verkürzung der Flockungszeit. 

Stukenberg et al. (1983) glauben, dass in Rundbecken die Flokkulierung durch eine 
tiefe Tauchwand mit grossem Durchmesser gefördert wird. 

Bratscher und Hager (1990) schlagen vor, in Beckenmitte durch eine hohe 
Trennwand das NKB in zwei Kammern zu teilen. 

Krebs (1991 a) will mittels einer Trennwand, die rund zwei Drittel der Beckenhöhe 
umfasst, das NKB in zwei Kammern unterteilen. Diese Zwischenwand dient zur 
Unterbrechung des Dichtestromes. 

Catalan et al. (1991) schlagen vor, am Beckenende eine schiefe Prallwand 
einzubauen, um einen Totraum in dieser Zone zu vermeiden. 

Bratscher et al. (1992) sind der Meinung, dass mit dem Einbau einer tiefliegenden 
Tauchwand im Einlaufbereich, einer Zwischenwand in Beckenmitte und dem 
Verschieben der Ablaufrinnen vom Beckenende in die Einlaufzone der 
Feststoffgehalt im Ablauf wesentlich verringert werden kann. 

Krebs (1992) schlägt Lochbleche als Einbauten in NKB vor, um die Strömung zu 
vergleichmässigen und die Flockung anzuregen. Mit mehreren Lochwänden w ird 
das NKB in Kammern unterteilt. Dadurch wird der Dichtestrom abgeschwächt. 
Diese Unterteilung sichert ein verbessertes Speicherverhalten bei Regenwetter. 
Krebs zeigt die Bemessung der Lochwände . 

Einlauf 
Hauptner ( 191 2) beschreibt die Zuläufe über leicht geneigte Ablaufrinnen. Er 

schlägt vor, ein Tauchbrett ca .0.3m vom Einlauf entfernt 0 .4m tief einzubauen. 
Ausserdem zeigt er verschiedene Typen von Absetzbecken, Einlaufkonstruktionen 
und Strömungsschikanen. Er schlägt vor, das NKB in eine Vorkammer, wo der 
Schlamm bis zur Ausfaulung liegen bleibt, und ein eigentliches Absetzbecken zu 
unterteilen . 

Giles ( 1943) weist darauf hin, dass Einlauf- und Auslaufkonstrukt ion einen 
wesentlichen Einfluss auf die Beckenströmungen haben. Er zeigt Beispiele 
verschiedener Einlaufbauwerke. 
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Lindquist ( 1945) zeigt, dass bei einem direkt am Beckenboden liegenden Einlauf 
die Turbulenzen stark abnehmen. Die Einlaufgeschwindigkeit soll eher erhöht 
werden , um eine stabilere Strömung zu erreichen. 

Camp (1946) weist darauf hin, dass die Einlaufgeschwindigkeiten klein sein sollen, 
damit die Flocken nicht abgeschert werden. Die beste Wasserqualität stel lt sich 
an der Oberfläche direkt hinter dem Einlauf ein . Mit entsprechenden 
Einlaufanordnungen können die Turbulenzen aus Dichteströmung und Einlauf auf 
eine unbedeutende Grösse reduziert werden. 

Anderson (1946) entgegnet, dass die Integrität der Flocken und ihr 
Absetzverhalten nicht von der Art des Übergangs zwischen BB und NKB abhängt.· 
Einlaufanordnungen aus Rohren, Venturikanälen oder Überfallkanten verändern 
die Absetzeigenschaften nicht. 

Kin (1946) hat beobachtet, dass weder Tauch- noch Lochwände beim Einlauf die 
Aufwärtsströmung am Beckenende vermindern . Eindeutig weniger Feststoffe im 
Ablauf gab es allerdings, falls eine starke Mischung des Zulaufs mit dem 
Beckenwasser verhindert wurde. Dies kann zum Beispiel erreicht werden, indem 
der Zulauf in Rohren bis knapp über den Beckenboden eingeleitet wird. Kleinere 
Einlaufquerschnitte ergeben ebenfalls bessere Ablaufqualitäten. 

Walker (1946) ist der Meinung, dass schlecht angeordnete Prallwände die 
Strömungsverhältnisse eher verschlechtern. Zie l ist ein möglichst gleichmässig 
verteilter Zufluss mit geringer kinetischer Energie . 

lngersoll et al. (1956) unterstreichen die Wichtigkeit des Einlaufs, weil er die 
Stromlinien auf grosse Distanz beeinflusst. Der Einlauf soll gleichmässig über die 
gesamte Beckenbreite verteilt werden. Die Stromlinien sollen horizontal 
verlaufen. Grossräumige Turbulenzen sollen vermieden werden und die 
Geschwindigkeit am Beckenboden soll klein sein. Dies wird mit einer 
Diffusionswand am Einlauf erreicht, wobei die kinetische in potentielle Energie 
umgewandelt wird. Die Turbulenzenergie w ird im Einlauf auf rund 1 % abgebaut. 
Es sollen nicht einfach längere Becken gebaut werden, bevor nicht die 
Einlaufkonstruktion verbessert wird . 

Dallas (1958) möchte den Einlauf möglichst bodennah anordnen. Die kinetische 
Energie beträgt rund das hundert- bis tausendfache der potentiellen Energie. Die 
kinetische Energie soll beim Einlauf umgewandelt werden. Dallas will dies mit 
Lochwänden (brauchen viel Platz, Jetströme reichen trotzdem weit ins NKB) oder 
durch breitere Becken erreichen (ergibt eine Dämpfung der Einlaufturbulenz). Er 
schlägt vor „ den Einlauf mittels Rohren tief einzuleiten und eine Einlauftauchwand 
bis zur Hälfte der Beckentiefe anzuordnen. 

Mau (1959) will mittels Schlitzwänden eine möglichst uniforme Geschwindig
keitsverteilung erreichen. Ziel sind Strömungsgeschwindigkeiten von maxima l 
300 mm /s, weil bei kleinen Geschwindigkeiten die Kurzschlussströmungen 
abnehmen. Die Schlitze müssen genug breit sein , damit sie nicht verstopfen. Bei 
einfach geschlitzten Wänden soll die Schlitzfläche 7% der Wandoberfläche nicht 
überschreiten. Für eine gleichmässige Anfangsgeschwindigkeit im Becken muss 
eine minimale Geschwindigkeit von 150 mm/s erreicht werden. Bei doppelt 
geschlitzten Wänden kann die Schlitzfläche rund 20% der Wandoberfläche 
betragen. Eine Mindestgeschwindigkeit von 30 mm/s genügt. Ausserdem soll die 
Einlaufkonstruktion einfach zu reinigen sein. 
Für die Bemessung des Einlaufs ist die Reynoldszahl der Schlitze wichtig, die 
Froudezahl hingegen bedeutungslos , da die Gravitation seiner Meinung nach keine· 
Rolle spielt. Die Reynoldszahl soll mindestens 150 betragen. 
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Lautrich (1959) beschreibt eine neue Einlaufform, bei der das Abwasser in 
verschiedenen Höhenlagen ins Becken eingeleitet wird. Damit sol l der 
Absetzraum besser genutzt und eine Walzenbildung unterdrückt werden . 

Fitch und Lutz (1960) möchten, dass im Einlauf möglichst viel Energie dissipiert 
wird . Mittels künstlich erzeugter Turbulenzen sollen die Geschwindigkeiten 
abgemindert werden. Die Autoren kommen bei ihren Untersuchungen zum 
Schluss, dass dafür Abzweiger oder Umlenker geeignet sind, die den Zulaufstrahl 
in mehrere Einzelstrahlen aufteilen. Das Aufeinanderprallen dieser Strahlen ist 
allerdings wenig effektiv. Bei den Abzweigern kann eine Lochwand eingebaut 
werden. Die Lochdurchmesser sind verstopfungsfrei auszubilden. Der 
Einlaufbereich soll einen Turbulenzerzeuger beinhalten. Der Bereich, in dem 
Turbulenzen gebildet werden, soll vom eigentlichen Absetzbereich abgeschirmt 
werden. Der Einlauf darf keinesfalls verstopfungsanfällig sein. 

Katz et al. (1962) bewerten die Einlaufanordnung wesentlich wichtiger als die 
Auslaufanordnung. In der Einlaufzone sollen nur Maximalgeschwindigkeiten von 
25 mm/s auftreten. Die Einlauföffnungen sollen über die gesamte Beckenhöhe 
und Beckenbreite gleichmässig verteilt werden. Wenn Kurzschlussströmungen 
oder Rückströmungen und Toträume auftreten, sind die Einlaufbedingungen 
ungenügend. 

Bonney et al. (1963) geben Ansätze zur Bestimmung der Einlauf- und Auslaufzone . 
Fischerström, lsgard und Larsen ( 1967) wollen, dass der Schlamm in Bodennähe 

eingeführt wird. 
Hörler (1969) will im Einlauf möglichst viel kinetische Energie vernichten und den 

Zufluss gleichmässig über den Beckenquerschnitt verteilen. Hörler befürwortet 
den Einsatz von Tauchwänden, vor allem auch bei kleinen NKB. 

Im ATV Handbuch Abwassertechnik II (1973) ist festgehalten, dass durch die 
Einlaufkonstruktion die Einlaufenergie vernichtet und der Zufluss gleichmässig 
über den Beckenquerschnitt verteilt werden soll. Ziel sind möglichst wenig 
Turbulenzen, horizontale Strömungsbahnen und kleine Bodenströmungen. Die 
Autoren schlagen vor, den Einlauf mit Beruhigungsgittern, Stengel- oder 
Geigereinlauf auszurüsten. 

Merkel (1973) setzt zwei Ziele für die Einlaufgestaltung : der Zufluss soll 
unmittelbar auf die Schlammeindickschicht auflaufen und die Zuflussenergie soll 
vernichtet werden, damit dieses Auflaufen ohne grosse Turbulenzen geschieht. 

Weyrauch (1974) kommt nach Versuchen an einem Rundbeckenmodell zum 
Schluss, dass die Tauchwandtiefe und der Tauchwandabstand für die 
Beckeneffizienz wichtig sind. Bei gleichbleibendem Tauchwandabstand steigt bei 
einer Vergrösserung des Einlaufschlitzes der Wirkungsgrad. Es gibt keine optimale 
Einlaufgestaltung. Für jedes Becken müssen Modellversuche durchgeführt 
werden;-um einen wenig turbulenten Einlauf mit gleichmässig verteiltem Zufluss 
zu bestimmen. 

Larsen (1976) ist der Ansicht, dass der Einlauf die Beckenströmung auf eine Länge 
von maximal dreifacher Beckent iefe beeinflusst. Danach ist die Gravitation, d.h. 
der Dichtestrom entscheidend für den Strömungsverlauf. 

Larsen und Rissler ( 1977) meinen, dass beim Einlauf auf möglichst kleine 
Strömungsgeschwindigkeiten, auf geringe Turbulenzen und kleine nichtaxiale 
Beschleunigungen geachtet werden muss. Damit soll erreicht werden, dass nur 
ein kleiner Beckenteil mit einer Länge von maximal vierfacher Beckenhöhe vom 
Einlauf beeinflusst wird. In der Einlaufzone wird die meiste kinetische Energie 
dissipiert. Deflektoren sind gute Energiedissipatoren, dabei werden aber auch 
Belebtschlammflocken zerstört. Die Deflektoren sollen ungefähr auf halber 
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Beckenhöhe angeordnet werden. Ein gleichmässiger Zufluss zwischen den 
verschiedenen NKB und über die gesamte Beckenbreite ist wichtig. 

Christie und Harbinson (1978) schliessen aus Versuchen in Rundbecken, dass 
tiefgezogene Tauchwände beim Einlauf bessere Resultate liefern als ein möglichst 
gleichmässig über den Beckenquerschnitt verteilter Einlauf. 

Die Abwassertechnische Vereinigung ( 1983) will mit der Einlaufgestaltung die 
kinetische Energie vernichten und möglichst wenig Turbulenzen erzeugen. Der 
Zufluss soll gleichmässig über den Beckenquerschnitt verteilt werden und 
horizontale Stromlinien erzeugen. Vom BB sollen möglichst wenig Luftblasen 
mitgerissen werden. Die Unterkante des Einlaufs soll über der Eindickzone liegen, 
die Oberkante unter der Klarwasserzone. Dichtewalzen sollen unterbunden 
werden. 

Yee und Babb (1985) wollen den Grund für die grossen dreidimensionalen 
Beckenströmungen herausfinden, welche zum Teil im Gegenuhrzeigersinn die 
Beckenströmungen dominieren. Sie sehen den Hauptgrund in einer ungenügenden 
Einlaufgestaltung. Eine Verbesserung ist zu erreichen, wenn noch mehr Energie 
dissipiert wird (ohne allerdings die Flocken zu zerstören), durch ein Schliessen der 
Einlauföffnungen nahe der Seitenwände und durch eine Verminderung der 
Umlenkung bei den Tauchwänden. 

Randolf und Gruhler ( 1989) wollen den Einlauf so gestalten, dass der Zufluss 
möglichst rasch gleichmässig über den Beckenquerschnitt verteilt und die 
Bewegungsenergie gebrochen wird und ausserdem die Stromlinien horizontal 
verlaufen. 

Krebs ( 1989) möchte mittels tiefer Tauchwand die Geschwindigkeit des 
Dichtestroms verkleinern. Der Einlauf soll auf eine Verminderung der potentiellen 
Energie mittels kleiner Sinkdistanz und geringem Dichteunterschied ausgerichtet 
werden. Krebs stellt fest, dass ein grosser Einlaufquerschnitt unvorteilhaft ist. Die 
Ta.uchwandtiefe wird mittels Energiebetrachtungen optimiert. Die Einlauföffnung 
soll eine densimetrische Froudezahl von 1 aufweisen. Die Tauchwand soll die 
freie Dichteströmung nicht einschnüren. 

Bratscher und Hager ( 1990) sehen als Ziel die Uniformierung der Geschwindigkeit 
durch eine Verstärkung der Hauptströmung, weil eine uniforme Strömung auch 
turbulenzarm ist. Sie schlagen den Einbau einer Umlenkwand im Einlaufbereich 
vor, die bis knapp über den Beckenboden reicht. 

Schlegel ( 1 990) legt Wert darauf, dass der Zulauf gleichmässig über den 
Beckenquerschnitt verteilt eingeleitet wird. 

Krebs ( 1991 b) ist der Ansicht, dass der Einlaufquerschnitt optimal eine 
densimstrische Froudezahl von 1 aufweist und damit die Einlauföffnungshöhe 
rund einen Zehntel der Wassertiefe beträgt. Krebs stützt sich bei seinen 
Berechnungen auf den Dichteunterschied der Trockensubstanz des 
Belebtschlammes, die nicht dem Dichteunterschied des Zuflusses zur 
Umgebungsflüssigkeit entspricht. Laut Krebs soll die Bemessung auf 
Regenzufluss erfolgen. Im NKB überlagern sich die Effekte des Einla_ufjets und der 
Dichteströmung. 
Nach dem Einlauf können zur Energiedissipation Winkeleisen auf dem 
Beckenboden eingebaut werden. 

Tchobanoglous und Burton ( 1991) wollen mit einer entsprechenden 
Einlaufkonstruktion erreichen, dass der Zufluss gleichmässig über den ganzen 
Beckenquerschnitt verteilt, die En~rgie gut dissipiert, die Schlammschicht durch 
den Einlauf wenig gestört und die Flockung angeregt wird'. 
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Dracos et al. (1992) zeigen die Jetentwicklung in Flachwasserströmungen. Bis zu 
einem Abstand von zweimal der Höhe entwickelt sich der Jet normal, bis zu 
einem Abstand von zehnmal der Höhe dominieren die dreidimensionalen 
Sekundärströmungen und danach mäandriert der Jet um seine Mittelebene. Das 
Mäandrieren und die Sekundärströmungen ändern die Ausbreitung des Jet nur 
wenig. Die quasizweidimensionale Strömung im mäandrierenden Jet beeinflusst 
das Mischen mit der benachbarten Flüssigkeit. 

Zhou und McCorquodale (1992 b) untersuchen den "Einlaufwasserfall" und sein 
Vermischen mit der umgebenden Flüssigkeit mittels numerischer Simulation. Im 
Einlauf können bei grossen Dichteunterschieden Rückströmungen auftreten . Die 
Einlauf-Froudezahl und die Feststoffkonzentration bestimmen die 
Geschwindigkeitsverteilung . Die Bodenströmung, die Aufwärtsströmung und die 
Rezirkulation nehmen bei abnehmender Froudezahl zu, weil dann mehr 
Wassermassen im Wasserfall mitgerissen werden . Bei niedriger Froudeza hl soll 
die Prallwand nahe beim Einlauf angeordnet werden. 
Die minimalen Feststoffkonzentrationen sind an der Beckenoberfläche in der Nähe 
des Einlaufs zu erwarten. 

Modellversuche 
Mclaughlin (1959) stellt fest, dass Modellversuche wegen der Vie lfalt der 

Einflüsse zu völlig falschen Ergebnissen führen, falls die Ähnlichkeitsverhältnisse 
nicht stimmen. 

Gould (1969) ist der Meinung, dass kein Modell alle Aspekte der chemischen 
Koagulati on, der Flockung, der Sedimentation und Hydraulik korre kt wiedergibt. 
Weder Reynoldszahl (Viskosität) noch Froudezahl (Gravitation) sind die 
ausschlaggebenden Modellfaktoren. Viel wichtiger ist die Richardsonzahl, welche 
der densimetrischen Froudezahl entspricht. Falls ein Modell gemäss dieser Zahl 
richtig gebaut wird, so werden die turbulente Vermischung und das Einziehen der 
Umgebungsflüssigkeit in die Dichteströmung korrekt wiedergegeben . Als 
Modellmassstab müssen auch die Geschwindigkeiten (Absetz-, Strömungs- und 
Transportgeschwindigkeit) übereinstimmen. Die Sedimente sollten dieselbe 
Reynoldszahl aufweisen. 

Thompson (1969) glaubt, dass eine geometrische Ähnlichkeit des Verhältnisses 
von Länge zu Breite zwischen Modell und NKB genügt. Froudezahl und 
Reynoldszahl sind unwichtig, wesentlich sei dagegen die Hazenzahl. Die 
Beckeneffizienz ist unabhängig von der Zuflusskonzentration , von der 
Becken~iefe, der Dichteströmung und von anderen asymmetrischen Strömungen. 

Numerische Modelle 
Sarikaya ·· (1977) löst eine Differentialgleichung von absetzbaren, diskreten 

Partikeln für eine zweidimensionale Strömung mit freier Oberfläche mittels 
Finitelementmethode. Die Absetzeffizienz kann mit zwei unabhängigen Variablen 
ausgedrückt werden , falls die longitudinale Turbulenz vernachlässigt wird. 

Thomas und Prasuhn (1977) ste llen ein numerisches Modell zur Modellierung von 
Absetzen und Resuspension vor. 

Larock und Schamber (1980) stellen ein Finitelementmodell vor zur Simulation von 
turbulenten Strömungen. Sie gehen von einer Hauptströmung aus , wenden die 
Reynolds Transportgleichung an und bestimmen mit dem k-E-Turbulenzmodell die 
Energie-Dissipation. Sie liefern mit ihrem Modell die Grundlage für die weiteren 
numerischen Berechnungen. 
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Lawler et al. (1981) beschreiben ein mathematisches Modell für die Eindickung, 
das die Effekte der Koagulation und der Sedimentation berücksichtigt. Als 
Randbedingungen müssen Partikelgrössenverteilung, Feststoffkonzentration, 
Partikelcharakteristik und Absetzgeschwindigkeit der Grenzschicht eingegeben 
werden. 

Berthouex und Stevens (1982) werten Absetzresultate aus Messzylindern 
numerisch aus. Es sind keine allgemeinen Rückschlüsse auf beliebige Schlämme 
möglich. 

Imam und McCorquodale ( 1983 a und b) stellen die integrale Streifenmethode für 
die Berechnung einer zweidimensionalen Strömung vor. Die Methode geht von 
einem stationären Strömungszustand aus mit einer dominanten Strömungs
richtung und reduziert die Impulsgleichungen und Kontinuitätsg leichungen auf 
gewöhnliche Differentialgleichungen. Das vertikale Strömungsfeld wird mittels 
finiter Differenzenmodelle und konstanter Wirbelviskosität nachgebildet. Die 
Dichteunterschiede werden nicht berücksichtigt. In den Diskussionenen dieses 
Artikels werden die starken Vereinfachungen kritisiert. So ist zum Beispiel das 
Massen- und Impulsgleichgewicht nicht berücksichtigt, auch die Schichtung der 
Flüssigkeit im NKB und die Dichteeffekte lassen sich in diesem Modell nicht 
integrieren. 

Schamber und Larock (1983) stellen ein ähnliches Modell auf wie Imam und 
McCorquodale (1983 a). Aber auch sie berücksichtigen weder Massenbilanz noch 
Impulsgleichgewicht. Die Gleichungen werden als Vorstufe für eine numerisches 
Modell mit Dichteströmungen angesehen. 

Abdel-Gawad und McCorquodale (1984) entwickeln das Modell von Imam und 
McCorquodale (1983) . Die Energie aus dem Einlauf und aus Beckenturbulenzen 
werden berücksichtigt. Die Differentialgleichungen werden mittels Runga-Kutta 
und Finitelementmethode integriert. Das verwendete Turbulenzmodell ergibt 
ungenügende Resultate. Ausserdem werden erneut weder die Dichteunterschiede 
noch die geschichtete Strömung berücksichtigt. Die Formeln sind nur bei kleinen 
Feststoffkonzentrationen anwendbar. 

DeVantier und Larock (1986) stellen ein numerisches Modell für Dichteströmungen 
vor, das aus einem k-e-Turbulenzmodell, einem Sedimenttransportmodell und 
Gleichungen für die Hauptströmung besteht. Das Modell ist zweidimensional und 
liefert realistische Resultate. Im Modell wird allerdings nur das freie Absetzen 
berücksichtigt. Der Übergang von der Klarwasserzone zum Dichtestrom ist im 
Gegensatz zu den Messungen auf Kläranlagen verwischt. 

DeVantier und Larock (1987) simulieren Dichteströmungen fü~ nichtflockende 
Stoffe. ··Sie kommen zum Schluss, dass die Dichteströmung stark von der 
Feststoffbelastung abhängt und der Prozentsatz der abgesetzten Stoffe von den 
Schlammeigenschaften. 

Krebs (1989) stellt sein Simulationsmodell vor, das die Turbulenz als konstantes 
Viskositätsmodell darstellt und den Impulsaustausch zwischen schwerem 
Schlamm und leichtem Wasser vereinfacht. Das Modell ist zweidimensional. 
Flockung, behindertes Absetzen und nichtuniforme Dichte sind nicht 
berücksichtigt. 

Botsch ( 1990) berechnet die Strömungen in Rundbecken. Seine Gleichungen 
erfüllen die Kontinuitäts- und die Navier-Stokes-Gleichungen. 

Adams und Rodi (1990) finden, dass bei den k-e-Turbulenzmodel len die 
Vermischung zuwenig beachtet wird . Dieses Modell genügt nicht für komplizierte 
Strömungsverhältnisse. Sobald im Modell zw ei Resuspensionszonen auftreten, 
versagt es. Adams und Rodi stellen ein neues mathematisches Modell vor, das 
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wiederum weder Absetzen noch Dichteunterschiede noch Flockung 
berücksichtigt. 

Dahl et al. ( 1991) beschreiben ein Simulationsprogramm, das auf einem k-E
Turbulenzmodell und einem Feststofftransport mit behindertem und freiem 
Absetzen besteht. Dieses Modell wird mit deryi Phönixprogramm gelöst. 

Zhou und McCorquodale (1992 c) beschreiben ein numerisches Modell, das 
anhand von Modellversuchen mit warmem und kaltem Wasser geeicht wird. Das 
Modell ist zweidimensional und berücksichtigt Dichteströmungen aus der 
Sedimentation, die Kontinuitäts- und Impulsgleichung sowie ein k-E
Turbulenzmodell für eine Einphasenströmung. Die Absetzgeschwindigkeit wird 
mit einer doppelten Exponentialfunktion angenähert. Die minimal erreichbare 
Ablaufkonzentration entspricht 0.2 % der Einlaufkonzentration . 

Lyn et al. (1992) stellen ein numerisches Modell für das Absetzen und den 
turbulenten Feststofftransport vor . Das Modell ist zweidimensional und 
berücksichtigt den sedimentationsinduzierten Dichtestrom, eine 
Absetzgeschwindigkeitsverteilung und eine turbulenzinduzierte Flockung. Die 
Auftriebseffekte werden bei der Berechnung mitberücksichtigt. Änderungen der 
Absetzgeschwindigkeit und Flockung haben kaum Auswirkungen auf den 
Strömungsverlauf. Die Feststoffverteilung kann mit diesem Modell nicht 
vorausgesagt werden, weil die Absetzgeschwindigkeitsverteilung nicht korrekt 
modelliert wird. Dichteströmungen vermindern die Turbulenzen und beeinflussen 
damit die Flockung . 

Frey at al. (1993) messen im Labor Geschwindigkeits- und Trübungsfelder in 
Reinwasser mit Zusatz von feinem Sand . Sie vergleichen die Geschwindigkeiten 
mit einem numerischen, vertikalen, zweidimensionalen Turbulenzmodell. Die 
Trübung wird verglichen mit einem dreidimensionalen Euler-Lagrange
Simulationsmodell für Feststofftransporte . 

Krebs ( 1993) stellt seine Methode zur Simulation von Strömungen mit 
Dichteeffekten vor. Der Dichteeinfluss ist demnach wichtig . 

Freund et al. ( 1993) vergleichen die verschiedenen dynamischen mathematischen 
Modelle für Nachklärbeckenströmungen. Die Modelle auf der Basis der "mass
flux-theory" (Sedimentation plus Schlammabzug) ergeben brauchbare Resultate . 
Kein Programm ist für die Dimensionierung von neuen Becken geeignet, da alle an 
bestehenden Beckenströmungen geeicht werden müssen. 

Szalai et al. (1994) simulieren Strömungen gemäss Krebs ( 1993). Sie wenden das 
Programm für Rundbecken an . Ohne Räumer stimmen die Strömungsbilder gut 
mit Messungen auf Kläranlagen überein, mit Räumer sind sie dagegen 
ungenügend . 

Röhrenreaktoren, Lamellenabscheider und Kombibecken 
Hazen (1904) schlägt vor, runde Absetzbecken mit Horizontalwänden zu 

unterteilen, wobei für jedes Stockwerk eine Schlammräumung vorzusehen ist. 
Stein (1946) ist der Meinung , dass mit dem Einbau von horizontalen 

Zwischenböden die Absetzleistung eines NKB verbessert wird. 
Thompson (1952) schlägt vor, ins NKB einen leicht geneigten Zwischenboden 

beinahe über die gesamte Beckenlänge einzuziehen. Der Boden soll so 
ausgerichtet sein, dass der Strömungssquerschnitt mit fortlaufendem Weg 
abnimmt. Obwohl der Schlamm nur alle 6-8 Tage entfernt wurde und trotz 
grossem Durchfluss erreicht Thompson gute Ablaufwerte. 

Hansen und Culp ( 1967) wollen mit Röhrenreaktoren kleine Reynoldszahlen um 
rund 500 erreichen. Röhrenreaktoren mit einem Durchmesser von 30mm bis 
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140mm und einer Länge von 0. 6m bis 1 .2m seien geeignet, ein NKB zu ersetzen. 
Zu diesem Zwecke werden die Röhren einem mechanischen Flokkulator 
nachgeschaltet, sie werden ca. 5° geneigt, damit die mechanische 
Schlammräumung entfällt. Die Röhren müssen regelmässig rückgespült werden, 
was mit einem erheblichen Kostenaufwand verbunden ist. Testresultate mit einer 
mobilen Einheit, die in verschiedenen Kläranlagen eingesetzt wird, ergeben gute 
Reinigungsleistungen. 

Burkhalter ( 1973) zeigt, dass es schwierig ist, bei Kombibecken einen stabilen 
Zustand zu erreichen. Voraussetzung ist ein genügend grosses BB, ein • 
Schlammalter grösser als zwei Tage, einen genügenden Sauerstoffeintrag und 
keine stark schwankenden Zulaufqualitäten des Wassers. 

Humpreys ( 1975) schlägt eine horizontale Trennung eines oberen und unteren 
Absetzbeckens vor. Er zeigt anhand von Modellversuchen mit Reinwasser, dass 
mit einer veränderten Einlaufanordnung erhebliche Verbesserungen bezüglich 
Kurzschlussströmungen erreicht werden können. Mittels Thermosonde misst er 
Spitzengeschwindigkeiten von rund 15mm/s. 

Kollatsch (1976) ist der Meinung, dass Kompakttropfkörper, resp. 
Belebungsgräben die kleinsten Feststoffkonzentrationen im Ablauf aufweisen. 

Colomb (1976) gibt Angaben über Lamellenabscheider. Die grosse Absetzfläche 
auf kleinem Raum erlaubt die Behandlung von wesentlich mehr Wasser als bei 
herkömmlichen NKB. Am besten hat sich die Gegenstromabsetzung erwiesen, wo 
das gereinigte Wasser und der Schlamm in den Lamellen in entgegengesetzte 
Richtungen strömen. Die Oberflächenbelastung kann mit 1 5m/h für die freie 
Wasseroberfläche und mit 0.6-1.2m/h effektiver Fläche angesetzt werden . 

Burkhalter (1978) schlägt einen Lamellenabscheider vor, der sich bei konstanter 
Beschickung gut bewährt. Bei einer starken Erhöhung der Feststoffbelastung ist 
allerdings mit Schwimmschlamm zu rechnen. Burkhalter sieht in den 
Lamellenabscheidern eine Möglichkeit, die Kapazität bestehender Anlagen mit 
beschränkten Platzverhältnissen zu vergrössern. 

Im A TV Arbeitsbericht ( 1980) sind Bemessungsgrundlagen für Lamellen- und 
kastenförmige Abscheider inklusive Literaturverzeichnis angeführt. 

Tchobanoglous und Burton (1991) sind der Meinung, dass Platten- und 
Röhrenreaktoren leicht verstopfen und mit verstärkten Geruchsemissionen zu 
rechnen ist. 

Schlammräumung 
Hauptner (1912) weist darauf hin, dass sich mit einer häufigen Schlammräumung 

Schwierigkeiten mit der Schwimmschlammdecke (Geruch, Feststoffe im Ablauf) 
beseitigen lassen. 

Gould (1943) schlägt vor, die Schlammräumung in Richtung der Dichteströmung 
vorzunehmen und die Schlammtrichter am Beckenende einzubauen. 

Carmichael ( 1944) ist der Meinung, dass der abgesetzte Schlamm so schnell als 
möglich aus dem Becken entfernt werden soll und deshalb eine kontinuierliche 
Schlammräumung einzubauen ist. Ausserdem müssen die thixotropen 
Eigenschaften des Belebtschlammes beachtet werden, da sich seine Viskosität, 
einmal abgesetzt, stark erhöht. Der Schlammtrichtereinlauf soll einen genügend 
grossen Durchmesser aufweisen und wenig gekrümmt sein. 

Anderson ( 1945) sagt, dass der Schlamm durch die Strömung selbst geräumt 
wird. Eventuell ist eine leichte Mithilfe des Räumers notwendig, damit der 
Schlamm nicht am Boden anklebt. Anderson ist der Meinung, dass es besser ist, 
den Schlamm gegen den Einlauf hin zu räumen, weil der Schlamm sich vor allem 
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im Einlaufbereich ablagert und so möglichst frisch wieder ins BB gelangt. Falls die 
Schlammräumung gegen die allgemeine Strömungsrichtung erfolgt, wird 
zusätzlich die Flockung angeregt. 

Camp (1946) schlägt vor, den Schlamm gegen das Beckenende hin zu räumen, 
weil damit Turbulenzen vermieden werden . 

. Sawyer und Bradney ( 1945) möchten die Schlammräumzeiten im NKB so kurz als 
möglich gestalten . Die Aufenthaltszeit soll kleiner sein als 30min., damit kein 
Schlammabtrieb wegen der Bildung von Stickstoffgasen im Belebtschlamm 
erfolgt. 

Passavant ( 1951) zeigt die historische Entwicklung der Räumertypen. Bei 
Längsbecken wird die Fliessrichtung durch die Schlammräumschilde gegeben. 
Eine starke Sohlneigung beeinflusst die Schlammräumung wesentlich mehr als 
die Räumerform . 

Sawyer (1957) meint, dass ein Schlammräumer unabdingbar ist zur Entfernung 
des Schlamms aus dem NKB. Es kommt darauf an, keine Abscherzonen zwischen 
dem vom Räumer bewegten Wasservolumen und dem Beckenvolumen zu 
schaffen. Deshalb ist die Räumergeschwindigkeit beschränkt. 

Katz et al. (1962) weisen darauf hin, dass die Räumerwirksamkeit eine Funktion 
ist von der Räumerart , dem Beckentyp, der Belastung der Kläranlage und den 
Schlammabsetzeigenschaften. 

Hörler (1969) weist darauf hin , dass sich mit tiefen Schlammtrichtern gute 
Eindickeffekte erzielen lassen. Die Wände sollen rund 60° geneigt werden und 
der Trichterboden rund 0.6 mal 0.6m betragen. Für eine bessere 
Energieumwandlung und ein besseres Abrutschen des Schlamms kann eine 
Trichterwand fast senkrecht angeordnet werden. 

Merkel (1973) ist der Ansicht, dass die Schlammräumung gegen das Beckenende 
hin erfolgen soll, damit weniger Turbulenzen entstehen. Das Beckenbodengefälle 
soll mindestens 0 .5m betragen, damit der geräumte Schlamm leichter dem 
darüberliegenden dünneren Schlamm untergeschichtet werden kann. 
Die Trichterlage spielt keine Rolle. NKB ohne Trichter oder mit Trichter am 
Beckenende arbeiten nach der Meinung von Merkel besser als andere 
Anordnungen . 
Diskontinuierliche Räumung wirkt sich höchstens auf den Eindickprozess negativ 
aus. Die Rücklaufschlammpumpe muss der Räumereinrichtung angepasst 
werden . 

Dick (1976) weist darauf hin, dass die geforderten kurzen Aufenthaltszeiten für 
den Belebtschlamm in der Denitrifikation und damit im Aufschwimmen des 
Blähschlamms begründet sind. Die Schlammräumung soll ruhig erfolgen, damit 
das geklärte Abwasser nicht mit dem Rücklaufschlamm vermischt wird und eine 
gute Eindickung erzielt wird. 

Geiger ( 1982) betont den Einfluss der Schlammräumung auf die erreichbare 
Feststoffkonzentration im BB. Als Einflussfaktoren spielen die 
Räumergeschwindigkeit (5-35mm/s), das Rücklaufverhältnis (50-100%), die 
Flächenbeschickung des NKB (je kleiner, desto grösser wird Schlammmenge im 
BB), der Räumerbalkenabstand (ca. 2m) und die Räumerbalkenhöhe (0.15-0.2m) 
eine Rolle . 

Hanisch ( 1983) sagt, dass der Schlammräumer die Eindickwirkung erhöht. Die 
Eindickzeit entspricht deshalb nicht einfach dem Schlammvolumen dividiert durch 
die Rücklaufmenge. 
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Krauth (1983) weist darauf hin, dass auch bei Regenwetter der Belebtschlamm 
wegen der Denitrifikation und Schwimmschlammbildung sofort wieder ins BB 
zurückbefördert werden muss. 

Im ATV Handbuch Abwassertechnik II (1973) kommen für die Schlammräumung 
Schildräumer, Bandkratzer und Saugräumer in Frage. Am besten sind die 
Bandkratzer. Die Räumgeschwindigkeit sol l 15-30mm/s betragen. Der 
Schlammtrichter soll beim Einlauf angeordnet werden. Ein kleiner Trichter genügt, 
damit der Schlamm nicht anfault. Die Wandneigung soll grösser sein als 1, 7: 1. 
Der Schlammabzug erfolgt durch Überdruck. Die notwendige Druckhöhe beträgt 
0.5-1m. 

Stukenberg et al. (1983) sind der Meinung, dass konventionelle Schlammräumer 
(Schildräumer) ebenso gut arbeiten wie moderne Räumsysteme (Kettenräumer, 
Saugräumer). Sie verursachen weniger Turbulenzen und fördern das Eindicken 
des Schlammes. Auch für NKB soll eine Schwimmschlammräumung eingebaut 
werden. 

Günthert (1984) untersucht die Höhe der Eindickzone und die Bemessung der 
Schlammräumung mittels Messungen an Rundbecken. Die Anordnung des 
Schlammtrichters beim Einlauf erzeugt Kurzschlussströmungen. Nur ein Teil des 
Zulaufs beeinflusst effektiv die Beckenströmungen. Der Anteil des 
Kurzschlussverhältnisses beträgt 35% bei einem Rücklaufverhältnis von 100%. 
Günthert gibt eine Formel zur Berechnung des Kurzschlussverhältnisses. 
Falls die Eindickzeit mehr als 5 Stunden beträgt und die Räumergeschwindigkeit 
kleiner als 35 mm/s ist, können grössere Schlammkonzentrationen erzielt 
werden. Bei tiefen Becken ist die Eindickung besser als in seichten NKB. Bei der 
Steigerung der Räumergeschwindigkeit nimmt die Eindickhöhe ab, ebenso die 
Feststoffkonzentration im Rücklaufschlamm. Die Ablaufqualität w ird dadurch 
nicht beeinträchtigt. Günthert gibt eine Formel zur Berechnung der Eindickhöhe in 
Abhängigkeit von der Schlammvolumenbeschickung, der Räumerumlaufzeit, der 
Anzahl Räumerschilde und der Räumschildhöhe. 

Schlegel und Fürer ( 1985) möchten die ungenügenden Schildräumer durch 
Saugräumer ersetzen. 

McCorquodale ( 1987) simuliert Dichteströme mittels Temperaturunterschieden in 
einem runden Vorklärbeckenmodell. Er zeigt, dass der Räumerbalken die 
Strömung stark beeinflusst. 

Schlegel (1990) kommt bei seinen Versuchen an Rundbecken zum Schluss, dass 
der Räumer von Rundbecken mit möglichst vielen Räumerarmen bestückt werden 
sollte . 

Albertson und Okey (1992) sind der Meinung, dass die Räumergeschwindigkeit für 
Rundbecken auf 170mm/s heraufgesetzt werden kann, um eine Verbesserung 
der Beckeneffizienz zu erreichen. Ausserdem sollen für grosse Becken vier 
Räumerarme vorgesehen werden. 

Strömungsmessungen in NKB 
Kaiman (1966) zeigt Strömungsbilder von Vor- und Nachklärbecken, die er mittels 

Thermosonde gemessen hat. Im NKB stellt er fest, dass die hintere Beckenhälfte 
bei Trockenwetter praktisch keine Strömung aufweist, während bei Regenwetter 
das ganze Becken beansprucht wird. 

Ponn (1975) hat ebenfalls mit einer Thermosonde Strömungsprofile in Rundbecken 
aufgenommen, die einen Dichtestrom am Beckenboden und eine Rückströmung 
an der Oberfläche zeigen. 
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Larsen (1976) zeigt Strömungs-, Turbulenz- und Dichteverteilung im NKB, die er 
mittels Ultraschallsonde aufgenommen hat . 

Bertola (1980) untersucht die Strömungsbilder mittels Driftkörper, der an einem 
Schwimmkörper aufgehängt ist. 

Bretscher et al. ( 1984) zeigen verschiedene Strömungsbilder vor und nach 
Einbauten in bestehenden NKB, die mit einem Driftkörper gemessen wurden. 

Lyn und Rodi ( 1990) messen neben den Geschwindigkeiten vor allem die 
Turbulenzen bei unterschiedlichen Einlaufanordnungen . Sie führen diese 
Messungen mit einer LOA-Sonde in einem Reinwassermodell im Labor durch. 

Strömungsverlauf 
Camp (1936) will mit allen Mitteln über die gesamte Beckenhöhe ein homogenes 

Strömungsbild erreichen. Trotz gleichmässiger Beaufschlagung der Becken bilden 
sich immer Strömungsspitzen. Die Einflussfaktoren für die Strömungen und 
Sedimentation sind unklar. Schon bei geringen Temperaturunterschieden bilden 
sich im Einlauf Vertikalströmungen . Kleine Lufteinschlüsse in den 
Belebtschlammflocken können zu erstaunlichen Aufwärtsbewegungen führen . 
Die Versuche können nicht wiederholt werden , weil die Strömung nicht stabil ist. 
Die Stabilität nimmt bei höheren Geschwindigkeiten zu, allerdings nimmt dann die 
Sedimentation ab. Im NKB ist immer mit turbulenten Strömungen zu rechnen. 

Gould (1943) stellt fest , dass sich in längsdurchströmten NKB eine positive 
Bodenströmung mit maximal 50 mm/s Geschwindigkeit und eine negative 
Strömung an der Beckenoberfläche mit Geschwindigke iten in gleicher 
Grössenordnung bildet. Da die Räumergeschwindigkeit nur 15 mm/s beträgt, 
werden die Räumerbalken von der Dichteströmung überholt und stellen ein 
Hindernis dar. 

Camp (1946) schlägt die Einteilung in Einlaufzone, Absetzzone , Schlammzone und 
Auslaufzone vor. Da die Reynoldszahl über 500 liegt , ist mit turbulenten 
Strömungen zu rechnen . An den Wänden tritt eine dünne Grenzschicht auf. 
Camp stellt fest, dass in allen Becken Kurzschlussströmungen auftreten. Sie 
werden durch hohe Einlaufgeschwindigkeiten und die Dichteströmung verstä rkt . 
Deshalb soll mittels Salzbeigabe als Tracer eine Aufenthaltskurve des NKB 
aufgezeichnet werden. Bei stabilen Strömungsverhältnissen lassen sich 
nacheinander ermitte lte Kurven gut zur Deckung bringen. Ziel sind 
Aufenthaltskurven mit einem möglichst steilen Anstieg und Abfa ll in der Nähe der 
theoretischen Durchflusszeit. 

Kalinske (1948) zeigt die (theoretischen) Stromlinien in langen und .kurzen NKB, die 
senkrecht vom Schlammbett zur Ablaufrinne verlaufen. Dieser Sog soll mit der 
Verlängerung der Ablaufrinnen vermindert werden. 

Dallas ( 1958) will m it stark geneigten Beckenböden die Kurzschlussströmungen 
vermindern . Ausserdem setzt sich der Schlamm bei geneigten Beckenböden 
besser ab und die Schlammräumung vereinfacht sich. 

Fitch und Lutz (1960) sind der Meinung, dass zur Verminderung von· 
Kurzschlussströmungen tiefe NKB erforderlich sind . Tiefe Becken haben eine 
dichtestabilisierte Strömung, während seichte NKB dynamisch stabilisierte 
Strömungsverhältnisse aufweisen. 

Katz et al. (1962) unterteilen die NKB in drei Längszonen: Einlaufzone, effektiv.e 
Absetzzone mit Feststoffrückgewinnung sowie Auslaufzone . 

Bonney et al. (1963) unterscheiden zwischen Einlaufzone, laminarer Zone (mit 
konstanten Geschwindigkeiten in Höhe und Breite) und Auslaufzone . Sie 
versuchen die Länge der Ein- und Auslaufzone zu bestimmen. 
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Ponn (1975) teilt die Rundbecken horizontal in vier Zonen ein: oberste Zone (vom 
Wind beeinflusst), Rückströmungsschicht, Schicht mit grosser Vorwärtsströmung 
und Schlammabsetzschicht (vorwiegend vertikale Strömungen) . Zusätzlich 
werden die Becken in einen Einlaufbereich, Übergangsbereich und -Auslaufbereich 
unterteilt. 

Ali und Pateman (1981) befassen sich mit Strömungen in Reservoiren (keine 
Dichteströme). Sie zeigen, dass der Auslauf nur wenig Einfluss hat auf die 
Strömungen. Die Autoren geben Berechnungsformeln für die Strömungs
geschwindigkeiten, die von den Einlaufgeschwindigkeiten abhängen. Sie gehen 
dabei von den Untersuchungen ebener Einlaufjets aus. Die durch Wind und 
Erdrotation verursachten Strömungen sind abhängig von Wassertiefe , 
Windscherkraft und Viskosität. 

Bretscher und Hager ( 1990) zeigen, dass im NKB eigentlich nur zwei Zonen, die 
Trennzone und die Speicherzone unterschieden werden können. 

Lyn und Radi (1990) weisen in ihren Reinwassermessungen nach, dass ein NKB 
mit einer kurzen Tauchwand (bei der das Wasser oben und unten vorbei fliesst) 
bessere Strömungseigenschaften aufweist als ein Becken mit einer üblichen 
Tauchwand. Die Turbulenzen sind im Einlaufbereich am grössten, werden aber 
sofort stark abgemindert. Die Strömungen in NKB sind eindeutig dreidimensional. 

Catalan et al . ( 1991) meinen, dass wegen der geschichteten Strömung im NKB bei 
grossen Dichteunterschieden interne Wellen auftreten. Im oberen Drittel des NKB 
konnten solche Wellen nachgewiesen werden . Sie haben aber keinen grossen 
Einfluss auf die Absetzeffizient des NKB. 

Kosten von NKB 
Dönges ( 1960) vergleicht die Kosten von runden und rechteckigen Absetzbecken. 

Bei grossen Durchflüssen sind Rundbecken wirtschaftlicher. 
Dick (1976) weist darauf hin, dass die Kosten für BB und NKB miteinander 

verknüpft sind. Bei kleinen BB müssen die NKB entsprechend grösser geplant 
werden und umgekehrt. 

Cordoba-Molina et al. (1978) schätzen die Kosten für die Absetzbecken auf einen 
Drittel der gesamten Anlagekosten. 

Dick (1982) hält fest, dass die Sedimentation noch immer der wesentlichste 
Trennprozess bei der Abwasserbehandlung ist. In den Vereinigten Staaten sind 
rund 21 '000 Absetzbecken in Betrieb (ohne Industrie und Gewerbe), die einen 
Wert von rund 5,2 Milliarden Dollars darstellen. 

Resch und Denzol (1979) schätzen die Kosten der NKB auf .rund 4-9% der 
Gesamt"baukosten für eine Kläranlage. Der Anteil der maschinenmechanischen 
Kosten für die NKB ist bei Rundbecken rund dreissig Prozent t iefer als bei 
Rechteckbecken. Die Autoren beurteilen die Trichterbecken gesamthaft am 
kostengünstigsten. 
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11.2. Abkürzungsverzeichnis 

B 
BB 
BSB5 
D 
E 
EG 
F 
G 
H 
IDM 
L 
NKB 
Q 

R 
RW 
s 
SF 
TW 
ü 
VKB 
w 

h 
h,, h2 
q 
u 
X 

y 
z 

a 

ß 
p 
V 

Dimensionen: 
[kNJ 
[I] 

Breite 
Belüftungsbecken 
Biochemischer Sauerstoffbedarf in 5 Tagen 
Durchmesser 
Einwohner 
Einwohnergleichwerte 
Froudezahl 
Scherkoeffizient 
Beckentiefe 
Induktive Messung 
Länge 
Nachklärbecken 
Durchfluss 
Stab rechen 
Regenwetteranfall 
Stützkraft 
Sand-Fettfang 
Trockenwetteranfall 
Übergangsschichthöhe 
Vorklärbecken 
Volumen 

Höhe 
konjugierte Höhen 
Durchfluss pro Beckenbreite 
Geschwindigkeit 
Koordinate in Beckenlängsachse 
Koord inate in Beckenbreite 
Koordinate in Beckentiefe 

Zeitbedarf [s] 
Wegstrecke [mm] 
Höhenunterschied [mm] 
Dichteunterschied [kg/m3J 

Neigung der NKB-Sohle 
Ungleichförmigkeitsbeiwert der Strömungsprofi le 
Dichte 
Zähigkeit 

Kilonewton 
Liter 


	136 teil 1
	136 teil2

