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Im Zuge der notwendigen Klär-
werkserweiterung wurde das  
Betriebsgebäude in dem bis zu 
vier Personen arbeiten, komplett 
renoviert und um ein Geschoss auf-
gestockt, außerdem wurden neue 
Klärbecken dazugebaut – zwei 
sogenannte Belebungsbecken. 

Mikroorganismen sorgen für 
Wärme

Und die haben es in sich, und zwar 
in Form von Kollektoren, die dem 
Beckeninhalt Wärme entziehen und 
diese anschließend der Wärme-
pumpe zuführen. Das gelingt, weil 
im Belebungsbecken das Abwasser 

durch aerobe Mikroorganismen 
„bearbeitet“ wird. Deren Stoffwech-
selaktivität wiederum garantiert das 
ganze Jahr über eine relativ hohe 
Grundtemperatur – im Sommer 
liegt sie bei rund 14 C°, im Win- 
ter bei mindestens 5 C°, der  
Schnitt pro Jahr beträgt etwa  
12 C°. Im Prinzip arbeiten die bei-
den Kollektoren in den 3.000 m3 
fassenden Klärbecken wie Erd-
kollektoren. Sie sind mit 
PE-Rohren verbunden, die in Schlei-
fen an den jeweiligen Innenwän-
den der beiden Becken angebracht 
sind. Insgesamt 500 m Rohrleitun-
gen wurden verbaut und zwar mit 
15 cm Abstand zur Beckenwand.

Heizkonzept mit regenerati-
ver Energie

Hinter der Anlage steht ein Heiz-
konzept mit regenerativer Ener-
gie, das im Zuge der Renovierung 
des Betriebsgebäudes realisiert 
wurde. Eine Sole/ Wasser-Wär-
mepumpe von Stiebel Eltron sorgt 
für die Beheizung und Warmwas-
serbereitung. Zum Einsatz kam 
der Typ WPF 10 mit 13 kW Heiz-
leistung. Das zukunftsfähige Heiz-
system ergänzen ein Pufferspei-
cher SBP 200 E mit 200 Litern 
Fassungsvermögen sowie ein 
Warmwasser-Standspeicher SBB 
302 WP mit 300 Litern und einer 

Der Zweckverband Abwasserbeseitigung Hengersberg-Niederalteich ist Betreiber eines Klärwerks in der 
kleinen Gemeinde Niederalteich im Kreis Deggendorf. Er nutzt mit einer Sole/Wasser-Wärmepumpe den 
anfallenden „warmen“ Klärschlamm zur Gewinnung von Heizenergie für das Betriebsgebäude.

Eine unkonventionelle Lösung
Umweltfreundliche Wärme aus Abwasser 

Die Nutzung von Abwasserwärme ist noch wenig verbreitet, hat aber ein gewisses Potenzial: 
allein in Deutschland gibt es knapp 10.000 kommunale Abwasserreinigungsanlagen.
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Wärmetauscherfläche von 4,8 qm. 
Sie überträgt die Wärme beson-
ders effizient auf das Warmwas-
ser, welches zum Duschen, Hände-
waschen und in der Küche benötigt 
wird. Die Wärmepumpe versorgt 
über den Pufferspeicher die Fuß-
bodenheizung im Betriebsgebäude, 
die beheizbare Grundfläche beträgt 
knapp 150 m2. Hinzu kommt der 
einzige Heizkörper im Gebäude, 
der aber auf die Fußbodenhei-
zungstemperatur ausgelegt ist, so 
dass kein Mischer nötig ist.  t

Die Wärmepumpe WPF 10 (links im Bild) 
erreicht im Klärwerk Niederalteich Heiz-
leistungen bis 13 kW. 

Der Wärmekollektor an der Beckeninnen-
wand reicht zur Beheizung und Warm-
wasserbereitung des Betriebsgebäudes 
aus. 

Durchlaufende Heizleitungen zu anderen Räumen, die zwangsweise durch die 

Dielenbereiche laufen, überhitzen diese Bereiche, die generell schon geringe Heizlasten

tragen sollen. Nun soll in diesen Räumen über 6 m² auch noch ein eigener regelbarer

Heizkreis entstehen. In diesen Fällen empfehlen wir, die Zuleitungen an den Wänden

entlang und im Abstand von 5 cm zu verlegen und mit der Kreilac Wärmerückstrahlfolie zu

überdecken und festzutackern. So vermindern Sie die Heiz- und Kühlleistung dieser Leitungen

und schaffen Platz für einen geregelten eigenen Heizkreis in diesem kritischen Raum.

Kreilac liefert diese Folie in 10 cm Breite und 1,5 m Länge. Verpackungseinheit 63 m.

angebot@kreilac.de

Gedämmte Zuleitung im Flurbereich Eigener Heizkreis im Rest Flurbereich

EnEV 2014 § 14 Abs. 2 = Regelpflicht bei Räumen über 6 m²

Vermeidung einer Überhitzung in Flur- und Dielenbereiche.

Als Wärmereservoir haben Kläranlagen hohes Potenzial – das sich aber nur – wie im Fall Niederalteich – für den 
Kläranlagenbetrieb selbst nutzen lässt. Denn aus naheliegenden Gründen liegen Kläranlagen abseits von 
Wohn- und Gewerbegebieten. Und Nahwärmenetze lohnen sich nicht: der Verlust ist selbst auf den 
vergleichsweise kurzen Strecken zu hoch.


