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Aktivkohleeinsatz auf kommunalen
Kläranlagen zur Spurenstoffentfernung
Arbeitsbericht der DWA-Arbeitsgruppe KA-8.6
„Aktivkohleeinsatz auf Kläranlagen“*)
Zusammenfassung

Abstract

Die DWA-Arbeitsgruppe KA-8.6 „Aktivkohleeinsatz auf Kläranlagen“ erarbeitet aktuell einen Themenband zum Aktivkohleeinsatz
auf kommunalen Kläranlagen zur Spurenstoffentfernung. In diesem Zuge veranstaltete die Arbeitsgruppe am 1. Februar 2016 ein
Fachgespräch, zu dem die Vertreter von neun Aktivkohlefirmen
ins Emscherhaus nach Essen eingeladen wurden. Ziel der Veranstaltung war es, einen fachlichen Austausch durchzuführen und
insbesondere die bislang von der Arbeitsgruppe zusammengetragenen Kennzahlen zur Energie- und Ökobilanz von Aktivkohle
mit der Aktivkohleindustrie abzugleichen. Zudem ging es der Arbeitsgruppe darum, ein besseres Verständnis für den Herstellungsprozess von granulierter (GAK) und pulverförmiger (PAK) Aktivkohle zu erlangen. Darüber hinaus wurden sowohl die Anwendung von Reaktivaten bei der kommunalen Abwasserbehandlung
erörtert als auch die Schwierigkeiten bei der Ausschreibung und
der Qualitätskontrolle von Aktivkohlen zur Spurenstoffentfernung aus kommunalem Abwasser diskutiert.
Im Nachgang zu der Veranstaltung wurde ein Fragebogen an die
Aktivkohlefirmen versandt, in dem firmenspezifische Angaben
und Kennwerte zum Herstellungsprozess und zum Energie- und
Rohstoffverbrauch abgefragt wurden. Zugleich wurden Vorschläge und Meinungen zur Ausschreibung und Vertragsgestaltung für
die Beschaffung und Lieferung von Aktivkohlen zur Spurenstoff
entfernung gesammelt. Darüber hinaus wurden Prognosen zu
möglichen Ersatzrohstoffen und Produktentwicklungen erbeten.
Die Erhebung erfolgte in anonymisierter Form.
Die Erkenntnisse aus dem Fachgespräch sowie aus ergänzenden
Recherchen sind in einem Arbeitsbericht zusammengefasst.
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The DWA Working Group KA-8.6 “Employment of activated carbon in wastewater treatment plants” is currently developing a
volume on the topic of activated carbon employment for the removal of trace elements in municipal wastewater treatment
plants. In the course of this the working group on 1 February
2016 organised a specialist discussion to which the representatives of nine activated carbon firms were invited to the Emscherhaus in Essen. Objective of the event was to carry out a technical exchange and, in particular, to compare with the activated
carbon industry the characteristic values of activated carbon for
energy and ecology balance previously gathered together by the
working group. In addition, the point for the working group was
to obtain a better understanding for the production process of
granulated activated carbon (GAK) and powder-formed activated carbon (PAK). Furthermore, both the application of reactivated products with municipal wastewater treatment as well as
the difficulties with the tendering for and quality control of activated carbons for trace element removal from municipal
wastewater were discussed.
In the aftermath of the event a questionnaire was sent to the activated carbon firms in which firm-specific data and characteristic values for the production process and for the energy and
raw material consumption were requested. At the same time,
proposals and opinions on the tendering and drafting of the contract for the procurement and supply of activated carbons for
trace element removal were compiled. In addition, forecasts on
possible alternative raw materials and product developments
were requested. The survey took place in anonymised form.
The findings from the technical discussion as well as from supplementary research are summarised in a progress report.
Key words: wastewater treatment, municipal, trace element, activated carbon, granulated activated carbon, powdered activated carbon,
production, energy balance, environmental balance, tendering, quality control, market, reactivate, substitute material
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Herstellungsprozess
Bei Aktivkohle handelt es sich um ein hochporöses Adsorbens
auf Kohlenstoffbasis, das in der Regel aus natürlichen Rohstoffen industriell erzeugt wird. Typische Rohstoffe sind Braunund Steinkohlen, Holz, Torf (eingeschränkt), verschiedene
Fruchtschalen sowie andere biogene Ausgangsrohstoffe [1].
Bei den Schalen werden überwiegend Palmöl- und Kokosnussschalen aus Südost-Asien verwendet.
Bei der Aktivierung unterscheidet man die chemische Aktivierung unter Einsatz von Dyhdratisierungsmitteln wie zum
Beispiel Phosphorsäure oder Zinkchlorid mit anschließender
Pyrolyse der so gebildeten Rohaktivkohle und die Gasaktivierung. Die Gasaktivierung wird dabei für Aktivkohlen zur Wasser- und Abwasserreinigung bevorzugt verwendet. Bei der Gas
aktivierung wird der Rohstoff bei Temperaturen zwischen 800
und 1000 °C unter inerter Atmosphäre mit einem Aktivierungsgas (meist Wasserdampf) in Verbindung gebracht. Dies geschieht in Drehrohr-, Wirbelschicht- oder Mehretagenöfen [2].
Das Aktivierungsgas entfernt nun in dem mehrere Stunden
dauernden Prozess einzelne Kohlenstoffatome aus dem Kohlenstoffgerüst des Rohmaterials. Die Qualität der Aktivkohle
wird dabei neben dem verwendeten Rohstoff unabhängig von
Aktivierungsverfahren durch die Steuerung des Aktivierungsprozesses bestimmt. Die Prozesssteuerung erfolgt insbesondere durch die Parameter Verweilzeit und Temperatur in den Zonen des Ofens sowie die Menge des zugesetzten Aktivierungsgases. Genauere Angaben hierzu sind nicht öffentlich zugänglich, sondern unterliegen dem jeweiligen Firmengeheimnis.
Das nach der Aktivierung entstandene Aktivkohleprodukt
weist naturgemäß eine sehr breite Kornverteilung auf. Für die
weitere Verwendung als granulierte Aktivkohle (GAK) wird es
daher auf ein definiertes Kornspektrum gesiebt (marktüblich:
0,6–2,4 mm oder 0,4–1,7 mm). Zur Herstellung von Pulveraktivkohle (PAK) wird der für die GAK zu feine Siebdurchgang
oder das gesamte Produkt nach Wirtschaftlichkeitserwägungen
vermahlen. Partikel aus der Abgasreinigung der Aktivkohleherstellung werden ebenfalls der PAK zugegeben. Bei der GAK besteht auch die Möglichkeit, diese nach erfolgter Beladung zu
reaktivieren (s. u.). Auch beim Reaktivierungsprozess entsteht
durch Abrieb ein Feinkornanteil, der nicht mehr als GAK verwendbar ist. Dieser kann jedoch gegebenenfalls nach weiterer
Aufmahlung als PAK verwendet werden. Es gibt auch Kornkohle, die aus gemahlener Aktivkohle per Re-Agglomeration produziert wird, um gewünschte Porengrößen innerhalb des Korns
mit einer hohen Homogenität zu erzielen. Wird bei diesem
Herstellprozess zudem eine definierte Geometrie des Korns erzeugt (zum Beispiel zylindrisch), spricht man von Formkohle
[2]. Die innere Porenstruktur der Re-Agglomerate zeigt also zu
derjenigen der Direkt-Aktivate entsprechende Unterschiede.

Energie- und Ökobilanz
Ein Schwerpunkt des Fachgesprächs lag in der Erhebung und
Auswertung neuer Daten zu Energie- und Rohstoffverbrauch
der Herstellung und Reaktivierung von Aktivkohle (AK). Bisher
verfügbare Datensätze aus der Literatur sind bereits älteren
Datums oder unvollständig und repräsentieren nicht mehr die
aktuellen Kennwerte der Prozesse [3, 4]. Die Bilanzierung von
fossilem Primärenergieverbrauch und damit verbundenem
CO2-Fußabdruck als wichtige Umweltauswirkung beruht hier
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Abb. 1: Vereinfachtes Prozessmodell der Herstellung von Aktivkohle
auf einem vereinfachten Prozessmodell der Herstellung bzw.
Reaktivierung von AK, das in Abbildung 1 dargestellt ist. Vereinfacht wird zur Herstellung von frischer AK („virgin“) ein bestimmter Rohstoffbedarf angesetzt, der im Herstellungsprozess
(hier beispielhaft im Drehrohrofen) zu AK umgesetzt wird (Aktivierung). Für den Prozess werden Stromverbrauch und
Dampfbedarf ermittelt, zudem werden die Luftemissionen
durch Rohstoffverluste bei fossilen Rohstoffen mit bilanziert.
Letztlich zählen noch die Transporte vom Herstellungsort
(meist im asiatischen Raum) per Schiff und schließlich der
Transport zum Kunden per LKW dazu. Bewertungsfaktoren für
fossilen Primärenergieaufwand [5] und CO2-Fußabdruck [6]
der verschiedenen Prozesse werden einer Ökobilanz-Datenbank entnommen (ecoinvent v3.1 [7]). Für die Herstellung von
Vorprodukten der AK-Produktion aus Kokosnussschalen (Verkokung) wird hier vereinfacht eine Bilanz der Holzkohleherstellung in Kohlemeilern angesetzt.
Nach Auskunft der Hersteller liegt der Rohstoffbedarf zur
Herstellung frischer Aktivkohle je nach Material und Qualität
des Produkts bei 3,5–5 t Steinkohle, 5–6,5 t Braunkohle und
10–13 t Kokosnussschalen pro Tonne AK. Der gesamte Prozess
läuft autotherm ab, sodass keine zusätzliche Heizwärme über
Erdgas erforderlich ist. Der Dampfbedarf liegt bei 3–4 t Dampf
pro Tonne AK. Je nach Prozessführung und Weiterverarbeitung
(zum Beispiel Brechen, Sieben, Aufmahlen zu Pulver-AK) liegt
der Stromverbrauch laut Herstellerangaben bei bis zu 150 kWh
pro Tonne AK und kann je nach Randbedingungen bis zu 400
kWh pro Tonne AK betragen. Meist wird aus überschüssiger
Wärme vor Ort noch Strom gewonnen und so der Nettobedarf
der Herstellung reduziert. Die Transportentfernungen per
Schiff liegen je nach Produktionsort zwischen 12 000 und
20 000 km, für den abschließenden Transport per LKW werden
150–1200 km angegeben.
Unter Verwendung dieser Daten ergibt sich für die frische
AK im obigen Bilanzmodell ein Primärenergieverbrauch bzw.
CO2-Fußabdruck nach Tabelle 1. Der überwiegende Teil des
Aufwands entsteht für Stein- bzw. Braunkohle durch den Rohstoffverbrauch. Auch für Kokosnussschalen entstehen in der
Vorproduktion (Verkokung) im Bilanzmodell ein Energieaufwand und bestimmte Treibhausgasemissionen (zum Beispiel
Methan). Das bei der Verkokung und Aktivierung von Kokosnuss-AK entstehende CO2 aus dem Rohstoff ist als regenerativ
anzusehen [6] und wird daher im CO2-Fußabdruck nicht eingerechnet. Die Bereitstellung von Dampf erzeugt ebenfalls
energetische Aufwendungen, die gegebenenfalls durch eine
Nutzung von Abwärme des Prozesses zur Dampferzeugung vermieden werden können.
Bei der Reaktivierung von granulierter AK wird ein vergleichbares Bilanzmodell angesetzt: Beladene AK wird unter
Verbrauch von Strom und Erdgas bei hoher Temperatur reaktiviert, wobei Verluste bei der Reaktivierung durch frische AK ersetzt werden. Diese Verluste bei der Reaktivierung betragen
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laut Herstellerangaben je nach Rohstoff 5–13 % für Steinkohlen-AK, 5–20 % für Braunkohlen-AK und 3–15 % für Kokosnussschalen-AK. Zusätzlicher Dampf wird nicht benötigt, da
sich aus dem Wassergehalt der beladenen granulierten AK (bis
zu 50 %) bei der Reaktivierung ausreichend Dampf bildet. Der
Erdgasverbrauch der Reaktivierung liegt je nach Verfahren bei
80–190 m³ pro Tonne AK, der Strombedarf bei 11–335 kWh
pro Tonne AK je nach Prozess und weiterer Aufbereitung (zum
Beispiel Aufmahlen zu Pulver-AK, Sieben). Die Transportentfernung per LKW vom und zum Kunden liegt im Mittel bei 150–
400 km. Damit ergeben sich für reaktivierte AK die in Tabelle 1
angegebenen Spannweiten für Primärenergiebedarf und CO2Fußabdruck.
Insgesamt wird deutlich, dass der Aufwand zur Herstellung frischer Aktivkohle durch den hohen Rohstoffbedarf um
einen Faktor 5 über dem der Reaktivate liegt. Entscheidend
für eine Beurteilung von Energieverbrauch und CO2-Fußabdruck ist daher der Anteil von Frischkohle im Produkt bzw.
die Nutzung von reaktivierter AK. Es ist anzumerken, dass der
Aufwand zur Herstellung qualitativ hochwertiger AK mit hoher Adsorptionswirkung tendenziell zu höherem Aufwand bei
der Herstellung bzw. Reaktivierung führt, da die höhere Aktivierung größere Verluste während der Produktion bedingt.
Zudem ist bei der Entsorgung der AK (zum Beispiel Pulver-AK
in der Verbrennung) das freigesetzte CO2 aus fossilen Rohstoffen ebenfalls dem Aufwand der AK-Anwendung zuzuordnen.
Die AK-Entsorgung ist in den Werten der Tabelle 1 noch nicht
eingerechnet.

Reaktivierung und Reaktivate
Beim Einsatz einer GAK-Schüttung zur Wasseraufbereitung
nimmt die Beladung ihrer Adsorptionsplätze mit organischen
Wasserinhaltsstoffen stetig mit dem durchgesetzten Wasservolumen zu. Ab einem bestimmten Beladungszustand der GAK
geht dies mit einer Minderung der Entfernungsleistung einher.
Nähert sich der Prozess einem kritischen Punkt, bei dem eine
geforderte Mindestleistung unterschritten wird, ist die Adsorptionskapazität der GAK erschöpft und sie muss entweder gegen
frische GAK ausgetauscht oder einem Reaktivierungsprozess
unterzogen werden.
Bei der Reaktivierung ergeben sich folgende Unterschiede
zur Herstellung frischer GAK: Das Porensystem des einzelnen
Korns ist mit Wasser gesättigt, und an den Kontaktpunkten zwischen den einzelnen Körnern befindet sich Zwickelwasser

Rohstoff
frische AK
Reaktivat
frische AK
Braunkohle
Reaktivat
Kokosnuss- frische AK
schalen
Reaktivat
Steinkohle

Primärenergieverbrauch CO2-Fußabdruck
fossil
[GJ/t AK]
[t CO2-Äqu./t AK]
109–124
11–18
17–29
2–3
152–184
14–18
20–37
2–4
28–51
5–7
9–14
1

Tabelle 1: Spannweiten für Primärenergieverbrauch und CO2-Fußabdruck von frischer Aktivkohle (AK) und Reaktivat für verschiedene Rohstoffe
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(Massenanteil Wasser am Schüttgewicht von 40 bis 50 % [8]),
sodass in der ersten Zone eines Reaktivierungsofens ein Trocknungsprozess stattfindet. Im Zuge der Trocknung und unmittelbar anschließend findet bis ca. 400 °C ein Desorptionsprozess für die flüchtigen Bestandteile
der GAK-Beladung
statt [8].
16-12039
Erst danach erfolgt eine Pyrolyse unter hohen Temperaturen
um 800 °C, bei der Stoffe der Beladung gegebenenfalls bis zu
einer Verkokung chemisch verändert und mit dem Pyrolysegas
weitestgehend entfernt werden. GAK und Heißdampf durchlaufen den Ofen im Gegenstrom [2]. Das Abgas der Reaktivierung durchläuft eine mehrstufige Abgasreinigung, um die gesetzlichen Anforderungen einzuhalten. Das aus dem Ofen ausgetragene Reaktivat wird unter Luftabschluss abgekühlt und
sein Unterkorn, das heißt der Feinkornanteil unterhalb der
kleinsten Korngröße gemäß Lieferspezifikation, abgesiebt. Im
Gegensatz zur autothermen Herstellung frischer GAK ist der
Reaktivierungsprozess nicht energieautark [1]. Eine GAK-Reaktivierung ist in Relation zur Produktion stets frischer PAK aus
rein energetischer Sicht für die weitergehende Abwasserreinigung aber konkurrenzlos.
Die Reaktivierung einer GAK ist nur dann sinnvoll, wenn
diese bei der Applikation nicht „totgeritten“, das heißt zu lange eingesetzt wurde. Ein Mindestmaß an Kornhärte und -größe sowie an verbliebenen Adsorptionsplätzen, zum Beispiel eine Iodzahl um 500 mg Iod/g AK, ist Grundvoraussetzung. Im
Zuge der Ausschreibung einer Reaktivierung erhalten anbietende Firmen die Möglichkeit, diese Parameter an Proben der erschöpften GAK zu ermitteln und ihre Angebotskalkulation darauf zu stützen. Dabei dient die Iodzahl – trotz all ihrer Schwächen für eine allgemeingültige Aussagekraft – als Maßzahl für
eine vorliegende Adsorptionskapazität. Eine erfolgreiche Reaktivierung verschafft eine Steigerung der Iodzahl um gut
300 mg Iod/g AK. Eine weitere Steigerung geht andernfalls zu
Lasten der Kornhärte. Ein Reaktivat wird leistungsspezifisch
aufgewertet, indem Verlustmengen infolge Reaktivierung
durch einen Prozentsatz an Frischkohle, das sogenannte Makeup, mit einer entsprechenden hohen Iodzahl ersetzt werden.
Dieses Make-up kann in bestimmten Fällen die Rolle eines
Nachhaltigkeitsfaktors spielen, wenn Einbußen an Adsorptionskapazität infolge einer Reaktivierung auftreten und dies
durch den Mengenanteil an Make-up konsequent periodisch
kompensiert werden muss.
Ob sich im Nachgang einer Reaktivierung bei einem erneuten Einsatz der GAK Einbußen bei der Adsorptionskapazität
zeigen, hängt von einer Vielzahl verschiedener Einflussfaktoren ab, die wettbewerberspezifisch unterschiedlich sein können.
Da das Wissen um diese Details ganz wesentliche Wettbewerbsvorteile der einzelnen Anbieter darstellt, war es für die
Arbeitsgruppe nachvollziehbar, dass hierzu ausschließlich allgemeingültige Angaben kommuniziert werden. Bei großtechnischen Versuchen zur gezielten Spurenstoffelimination wurde
auf verschiedenen Klärwerken sowohl eine leichte Abnahme
als auch eine Konstanz der Adsorptionsleistung beobachtet.
Die Arbeitsgruppe war sich mit den Vertretern der anwesenden Aktivkohlefirmen einig, dass sich in all den bislang durchgeführten groß- und pilottechnischen Untersuchungen zur gezielten Spurenstoffelimination auf kommunalen Klärwerken
gezeigt hat, dass die adsorptive, chemische und mechanische
Beanspruchung der GAK insbesondere durch die Spülprozesse
moderat ist. Erfreulicherweise zeigt selbst GAK aus einem Dau-
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ereinsatz von anderthalb Jahren gute Grundvoraussetzung für
die Reaktivierung [9, 10]. Entsprechend hoch war die Qualität
ihrer Reaktivate. Andere Störfaktoren für den Erfolg einer Reaktivierung, wie sie im Zuge der Trinkwasseraufbereitung mit
Kunde:
SülzleRoheisenhaltigen, manganhaltigen oder Calcit
abscheidenden
wässern auftreten, wurden für GAK aus der weitergehenden
Abwasserreinigung nicht festgestellt.4c
Das schafft insgesamt
c
mgute Voraussetzungen für eine GAK, die in kommenden Betriebsjahren eine Reaktivierung mehrfach durchlaufen wird.
Die Verlustmengen bei einer Reaktivierung resultieren nur
in geringem Maße aus dem „Abbrand“ [2, 8]. Sie werden übergelieferte PDF
wiegend als Feinanteile in die Entstaubung überführt oder abgesiebt und weitervermarktet.
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Eine Reaktivierung kann chargenrein erfolgen mit dem entsprechenden Reinigungsaufwand für die Prozessstraße oder
vereinfacht in einer Sequenz verschiedener Chargen.
Mehrere Aktivkohlehersteller verschneiden Reaktivate aus
verschiedenen Applikationen (Pool-GAK). Teilweise wird
auch noch Frischkohle zugegeben (Make-up). Dabei kann
auch eine sogenannte Downcycling-Strategie verfolgt werden: Der Verlust an Adsorptionsleistung und Kornhärte verschiedener GAK, insbesondere nach mehrfacher Reaktivierung, wird so akzeptiert und aus diesen GAK nach Leistungsfähigkeit gestaffelte Typen verschiedener Pool-GAK produziert. Diese können beispielsweise in Applikationen mit
geringeren Anforderungen oder unter höheren Konzentrationsniveaus (zum Beispiel bei Deponiesickerwasser) noch für
eine befriedigende Wirkung sorgen. Der Anwender ist hierbei
sowohl administrativ als auch verfahrenstechnisch von den
Details einer Reaktivierung entbunden. Er kauft Pool-GAK mit
annähernd gleichbleibender Qualität ein und gibt erschöpfte
GAK einfach ab. Nachteile einzelner kunden- oder applikationsspezifischer Reaktivate werden über entsprechende Mischungsanteile vom Hersteller kompensiert. Nach Aussage
der Aktivkohlehersteller entsteht hierdurch insgesamt kein
Gramm an zu entsorgenden Reststoffen. Das Downcycling
wird angewandt, um das Nutzungspotenzial der Aktivkohle
möglichst vollständig auf unterschiedlichen Qualitätsniveaus
auszuschöpfen und damit möglichst wenig Rohstoff zu verbrauchen.

Marktsituation und Ersatzrohstoffe
Eine Übersicht über die weltweite Produktion, die Verfügbarkeit und den Verbrauch von Aktivkohlen ist schwer zu geben,
da diese Informationen zumeist firmenintern kommuniziert
werden bzw. firmenübergreifende fundierte Marktanalysen nur
käuflich erwerbbar sind.
Nach diversen Internetangaben wird sich der weltweite Bedarf an Aktivkohle kontinuierlich erhöhen und im Jahr 2018
bei über zwei Millionen Tonnen jährlich liegen [11]. Der überwiegende Teil kommt aus Asien, Australien und den USA. Die
Importe an Aktivkohlen nach Deutschland betrugen nach statistischem Bundesamt für das Jahr 2013 gut 68 000 Tonnen
jährlich, von denen etwa 45 000 aus China entstammten. Indien, USA und Indonesien sind weitere, aber deutlich kleinere
Exportländer bzw. Lieferanten [12].
Eine einfache Abschätzung für die D-A-CH-Länder kann den
zukünftigen Bedarf an Aktivkohlen für die Spurenstoffelimination aus kommunalem Abwasser in etwa prognostizieren. Geht
man davon aus, dass rund die Hälfte des behandelten kommunalen Abwassers einer gezielten Spurenstoffelimination zugeführt und davon die Hälfte mit Aktivkohle (15 mg/L AK) behandelt wird, ergibt sich ein jährlicher Bedarf von rund 41 000
Tonnen AK. Eine allfällige Reaktivierung von eingesetzter GAK
ist in dieser Betrachtung nicht berücksichtigt und würde den
jährlichen Bedarf reduzieren.
Mehr als die Hälfte (57 %) der im Jahr 2010 produzierten
Aktivkohlen basieren auf fossilen Rohstoffträgern wie Steinund Braunkohle, wobei bei den nachwachsenden Ausgangsrohstoffen Holz noch vor Palmöl- und Kokosnussschalen stand
[13]. Andere Ersatzrohstoffe wie Olivenkerne, Fruchtkerne
und Nussschalen spielen bisher nur eine untergeordnete Rolle.
Dennoch gibt es vermehrt Aktivitäten, alternative Ersatzroh-
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stoffe zu verwenden und die daraus resultierenden Aktivkohlen zu optimieren [14, 15].
Die dargestellte Marktsituation sowie die Ressourcenaufwendungen zur Herstellung von hochaktivierten Aktivkohlen
zeigen die Notwendigkeit auf, auf Basis biogener Rohstoffe Aktivkohlen herzustellen, die insbesondere dem Klimaschutz dienen und zur Unabhängigkeit gegenüber Importen führen. Auch
die Weiterentwicklung effizienter Verfahren zur Reaktivierung
ist notwendig. Dies auch vor dem Hintergrund, um zu einer
langfristigen Absicherung der Liefersicherheit für den europäischen Markt beizutragen, da in Europa zunehmend keine fossilen Kohlen mehr gefördert werden.

Beschaffung und Qualitätsdefinition/-kontrolle
Gegenwärtig wird der Einkauf von Aktivkohlen zur Spurenstoff
elimination unterschiedlich gehandhabt: Während bei einigen
Kläranlagenbetreibern die Auswahl des Aktivkohleproduktes
primär nach dem günstigsten Preis erfolgt, werden andernorts
bei der Vergabe noch weitere Kriterien berücksichtigt, wie zum
Beispiel der maximale Wassergehalt, Abrechnungsmodalitäten
für die angelieferte GAK-Menge oder auch die abwasserspezifische Reinigungsleistung, die in einer gesonderten Untersuchung zu ermitteln ist.
Ausgehend von den bisherigen Erfahrungen wurde von den
Vertretern der Aktivkohleindustrie angeregt, zukünftig in einer
Ausschreibung für Aktivkohle die gewünschten Anforderungen
wie auch die Ansprüche an die Qualität eines Produkts eindeutig zu beschreiben. Zudem würde eine Vereinheitlichung der
bislang individuellen Formulierungen für unterschiedliche Anforderungen, wie zum Beispiel die Reinigungsleistung, physikalische Kenndaten, Lagerungsvorschriften, Referenzen zum
Einsatz im kommunalen Abwasser etc., begrüßt werden. Dies
würde den Herstellern erlauben, für den Nachweis entsprechender Anforderungen Prüfzertifikate anfertigen zu lassen,
um somit den Ansprüchen der Kunden gerecht zu werden.
Die Beschreibung der Anforderung an die Reinigungsleistung einer Aktivkohle sollte unabhängig vom aufzubereitenden
Abwasser erfolgen. Hierzu bedarf es nach Meinung aller Anwesenden am Fachgespräch der Entwicklung eines einfach durchzuführenden und kostengünstigen Nachweisverfahrens, da anhand der bisherigen Kennzahlen zur Charakterisierung von Aktivkohlen, wie zum Beispiel der Iod- oder Melassezahl, keine
Aussage über die Spurenstoffeliminationsleistung einer Aktivkohle getroffen werden kann. Ein solches Nachweisverfahren
würde es zugleich erlauben, die Reinigungsleistung eines Aktivkohleprodukts bei seiner Anlieferung auf einer Kläranlage
zeitnah zu überprüfen. Zudem würde die Beschreibung der
Mindestanforderung an die Reinigungsleistung von Aktivkohlen zur Spurenstoffentfernung anhand eines einheitlichen Parameters den Aktivkohleproduzenten eine größere Sicherheit
zu Investitionen in die Forschung und Entwicklung neuer Aktivkohleprodukte bieten.
Derzeit kann die Qualitätskontrolle von Aktivkohlen durch
Kläranlagenbetreiber in Form von Rührversuchen mit spezifischer Analytik (DOC, SAK, Spurenstoffe) durchgeführt werden.
Auf den Vergleich mit Rückstellproben der Aktivkohle kann
nicht verzichtet werden.
Um beim Einkauf einer Aktivkohle der Nachhaltigkeit Rechnung zu tragen, kann die Öko- bzw. CO2-Bilanz in einer Ausschreibung Berücksichtigung finden. Allerdings bedarf es für

www.dwa.de/KA

Kommunale Abwasserbehandlung 1067

Fachbeiträge

die Vergleichbarkeit der Herstellerangaben einer Vorschrift für
die Anfertigung derartiger Bilanzen. Als Möglichkeit wird die
Zertifizierung durch ein unabhängiges Institut angeführt. Eine
Senkung der CO2-Bilanz kann durch die Verwendung von reaktivierter Aktivkohle erzielt werden. Allerdings erfordert dies
die Akzeptanz zum Einsatz von Reaktivaten. Sollte ein Betreiber ausschließlich frische Aktivkohleprodukte wünschen, so bedarf es in Hinblick auf eine günstigere CO2-Bilanz des Einsatzes von Aktivkohlen auf Basis nachwachsender Rohstoffe, wie
zum Beispiel Holz. Dies wiederum erfordert jedoch die Akzeptanz höherer Preise.
Für einen fairen Wettbewerb wird daher angeregt, dem
16-12- 015
Kunden die Rohstoffe wie auch die „Vorgeschichte“ der Aktivkohle, sofern es sich um ein Reaktivat handelt, offen zu legen.
Hierzu ist anzumerken, dass es kein Testverfahren gibt, mit
dem überprüft werden kann, ob es sich bei einem Produkt um
ein Reaktivat oder eine frische Aktivkohle handelt.
Zur Sicherstellung der Lieferfähigkeit eines Produktes plädiert die Aktivkohleindustrie dafür, Jahresverträge mit Rahmenkontingenten abzuschließen. Dies ermöglicht eine bessere
Planbarkeit zur Herstellung der Aktivkohle.
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Fazit
Durch den offenen Informationsaustausch konnte das Verständnis für relevante Aspekte der Aktivkohlewirtschaft und
der Aktivkohleanwendung bei der kommunalen Abwasserreinigung deutlich verbessert werden. Gemeinsam wurden die
noch bestehenden Defizite herausgearbeitet, und zwar insbesondere der Bedarf an vereinheitlichten Spezifikationen von
Aktivkohleeigenschaften und -leistung für die Applikation bei
der Spurenstoffentfernung im Abwasser.
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