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Stadt Bargteheide 
 

 
Ultraschall beschleunigt den Klärprozess 
 

Die Stadt Bargteheide setzt auf ein innovatives Ver fahren zur Klärschlammbehandlung 
und liefert damit einen Projektansatz, der auf viel e Kommunen übertragbar ist. 
 

Nahezu energieautark kann die Kläranlage im schleswig-holsteinischen Bargteheide betrieben werden, 
nachdem die Betreiber ein Verfahren zur Klärschlammdesintegration einsetzen. „Mittels Ultraschall wer-
den die organischen Zellstrukturen im Klärschlamm aufgespalten. Dies erhöht einerseits die Faulgaspro-
duktion, sorgt zum anderen für eine höhere Viskosität“, erklärt der Projektverantwortliche Joachim Lau 
das Verfahren. Der Klärschlamm wird dadurch also flüssiger und lässt sich mit geringerem Energieauf-
wand umpumpen. Zudem werden dank der Ultraschallbehandlung im Klärprozess weniger Flockenhilfs-
mittel eingesetzt. 
 
Der für das Verfahren erforderliche Ultraschallreaktor ist als unscheinbarer Kasten mit etwa einem Ku-
bikmeter Rauminhalt zwischen dem Schlammeindicker und dem Faulturm installiert worden. Dank der 
modularen Bauweise kann die Anlage leicht erweitert werden. Im 24-Stunden-Betrieb werden hier die 
Klärschlämme von rund 30 000 Einwohnern aus dem Einzugsgebiet aufgespalten. Trotz dieser Dauerbe-
lastung fällt für das von der Hamburger Ultrawaves Wasser & Umwelttechnologien GmbH installierte Ag-
gregat nur ein Wartungsaufwand von rund 1,5 Stunden pro Woche an, sagt Lau. Der technische Leiter 
der Schleswag Abwasser GmbH hatte das Verfahren zuvor in einem anderen Klärwerk probeweise ge-
testet. Die erste Versuchsreihe dort war aber gescheitert, erst der zweite Probelauf in Bargteheide war 
dann erfolgreich. „Wir haben hier ohnehin einen sehr energiereichen Zulauf“, erklärt Lau die Vorteile der 
Anlage in Bargteheide. Schon vor 20 Jahren hatten die Betreiber deshalb an dem Standort zwei Block-
heizkraftwerke errichtet, die mit den bei der Abwasserbehandlung entstehenden Faulgasen betrieben 
werden. Dadurch kann die Kläranlage 80 Prozent ihres Bedarfs an Strom und Wärme selbst erzeugen. 
Dies reduziert den Bedarf an extern zugeführter Energie für den Klärprozess. Die Faulgasverstromung ist 
somit ein erster Grundstein für die Steigerung der Energieeffizienz gewesen. Ergänzt wird die Eigener-
zeugung durch zusätzliche Photovoltaik-Module mit einer Spitzenleistung von 76 Kilowatt. Die vor zwei 
Jahren installierten Solarmodule liefern nun jährlich 65 000 Kilowattstunden Strom. 
 
Mit der Ultraschallbehandlung in Bargteheide kann nun die Vergasungsphase beschleunigt und mehr 
Biogas erzeugt werden. Rund 180 000 Kilowattstunden Strom kann die Kläranlage mit ihren BHKW nun 
zusätzlich im Jahr produzieren. Damit erwirtschaftet sie einen jährlichen Überschuss von 8 000 Euro im 
Jahr, berichtet Lau. Rechnerisch wäre die Anlage damit auch energieautark zu betreiben. „Allerdings ha-
ben wir jüngst die Nachbargemeinde Bargfeld-Stegen und die dortige Psychiatrische Klinik angeschlos-
sen. Mit den rund 3 300 neuen Einwohnerwerten ist unsere Kläranlage nun höher ausgelastet und die 
Energiebilanz nicht mehr ganz ausgeglichen“, räumt Joachim Lau ein. Dennoch ist er mit dem Ergebnis 
mehr als zufrieden. Schon nach rund sechs Jahren sollen sich die Investitionskosten von 130 000 Euro 
amortisiert haben. Für die Jury der Energieolympiade ist dies ein innovatives und nachahmenswertes 
Beispiel. Den Projektverantwortlichen in Bargteheide bescherte ihr Projekt im Energieeffizi-
enz-Wettbewerb 2013 den ersten Platz und ein Preisgeld in Höhe von 10 000 Euro. 
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