
 

 

 
 
 
 
 

 
 
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Energiepotenzial Abwasser 

Die Bereitstellung von Trinkwasser und die 
Behandlung von Abwasser gehört mit zu den 
größten kommunalen Energieverbrauchern. 
Große Mengen Wasser wie sie als Trink- und 
Abwasser vorkommen speichern aber auch in 
sich selbst großes Energiepotenzial. Durch 
intelligente Pumpen- und Hochspeichernutzung 
kann z.B. der Energieverbrauch im Trinkwasser 
auch der schwankenden alternativen Energie-
produktion angepasst werden und so intelligen-
tes Energiemanagement betrieben werden. Vor 
allem aber das Abwasser beinhaltet große 
Mengen an Wärme und chemisch gebundener 
Energie welche bisher bei Weitem noch nicht 
ausgenutzt ist. Die Wärme die das Abwasser 
speichert ist in ähnlicher Größenordnung wie sie 
auch täglich kommunal und industriell benötigt 
wird und stellt damit einen ungenutzten Wärme-
speicher dar. Die chemisch gebundene Energie 
wird letztlich in der Kläranlage als Verunreini-
gung war genommen und auch so behandelt. 
Die Anwendung von Biogasanlagen auf Klär-
analgen zur Schlammvergärung bot erstmals die 
Möglichkeit diese gebundene Energie teilweise 

in nutzbares Methangas zu überführen. Dieser 
Kraftstoff bietet lokale und vollständig regenera-
tive Energie aus bereits vorhandener Biomasse 
und Infrastruktur. Bisher wird diese Energie 
meist vollständig vor Ort benötigt. Untersuchun-
gen zeigen aber, dass das Energiepotential 
welches im Abwasser steckt den Energiebedarf 
für die Reinigung bei Weitem übersteigt und 
somit prinzipiell jede Kläranlage vom Energie-
konsumenten zum Energieproduzenten avancie-
ren kann. Dafür muss die Kläranlage neben der 
Funktion der Abwassereinigung aber auch die 
Rolle des Energiemanagers übernehmen. 

 

Modellieren und Optimieren  

Um dieses Ziel zu erreichen erforscht das 
alpS-Projekt W03 EnerWater die Energie des 
(Ab)Wassers und deren effiziente Nutzung. Im 
Euregioraum wird mit zahlreichen Abwasserver-
bänden und Energieexperten zusammengear-
beitet um einerseits den Energiebedarf der 
Abwasserreinigung zu senken und andererseits 
die Energieproduktion und Rückgewinnung zu 
steigern. Dies alles muss selbstverständlich 

 

W03 EnerWater – Energieeffizienz in Trink- und Abwasserkreis-
läufen
Trinkwasser und Abwasser beinhalten große Energiemengen. Da die Energie in diesen Sys-
temen meist zweitrangig ist, werden Energiepotentiale oft unterschätzt und übersehen. Das 
alpS-Projekt EnerWater entwickelt Systeme und Modelle zur Erfassung und effizienten Nut-
zung dieser Energie. Damit werden die Verbräuche gesenkt und die Produktion gesteigert und 
so die Kreisläufe geschlossen sowie Versorgungsabhängigkeiten reduziert. 
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ohne Beeinträchtigung der Reinigungsleistung 
erfolgen und wirtschaftlich sein.  

Dafür werden standardisierte Beurteilungssys-
teme entwickelt um bestehende Anlagen ener-
getisch zu erfassen und „Hot-Spots“ zu entde-
cken. Des Weiteren werden Energiemodelle 
entwickelt und Optimierungen simuliert. Letztlich 
sollen ganze Technologien parallel auf Reini-
gungs- und Energieeffizienz untersucht werden. 
Energieeffizienz wirkt hier doppelt da nicht nur 
Großverbraucher wegfallen sondern auch noch 
zusätzlich Energie bereitgestellt werden kann.  

 

 

 

 

 

 
Abb. 1: Nutzen des Abwassers in Kläranlagen zur 
Energieproduktion (alpS) 

 

 
Resiliente Energienutzung 

Durch dieses Projekt soll ein Energiebe-
wusstsein für die Trink und Abwasserversorgung 
entstehen und Systeme entwickelt werden 
welche Optimierungen einfach und verlässlich 
erkennen, sowie Optimierungen simulieren 
können. Gesammeltes Wissen aus standardi-
sierter Beurteilung kann dann von anderen 
Trink- und Abwasserversorgern genutzt werden 
und so auf breiter Ebene eine lokale und resili-
ente Energienutzung im fortschreitenden Klima-
wandel fördern. 
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