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Bau und Inbetriebnahme der Grundwasser! lter-  
anlage im Wasserwerk Langenau

Dipl.-Ing. Roland Winter, Dipl.-Ing. (FH) Peter Holz, Dipl.-Ing. (FH) Günther Störzer

Kurzfassung

Über 100 Jahre konnte das Grundwasser aus dem Donauried ohne weitere Aufberei-

tung als Trinkwasser genutzt und an die Verbandsmitglieder der Landeswasserversorgung 

(LW) abgegeben werden. Eine schleichend zunehmende Belastung mit organischen Spuren-

stoffen, insbesondere Haushalts- und Industriechemikalien sowie Spritzmittelrückstände 

aus der Landwirtschaft, Maßnahmen zur Risikobeherrschung im Einzugsgebiet der Burg-

berger Karstbrunnen und der Engpass auf der Donauwasser$ lteranlage, die zusätzlich ent-

carbonisiertes Grundwasser aufnimmt, führten zur Entscheidung über den Bau der neuen 

Grundwasser$ lteranlage (GWFA). Mit dem Bau im Wasserwerk Langenau hat die LW zum 

ersten Mal eine große Aufbereitungsstufe vollständig mit eigenem Personal geplant und in 

der Ausführung viele innovative Techniken realisiert: So wurde für die GWFA kein neues Ge-

bäude erstellt, sondern durch Abbruch einer ausgedienten Donauwasseraufbereitungsstufe 

in einer bestehenden Halle Platz für sieben Doppelstock$ lterbecken, einen Maschinenraum 

und einen Elektroraum geschaffen. Rohrleitungen bis DN1000 und Schlammwasserklappen 

wurden in Edelstahl hergestellt, alle fernbedienbaren Armaturen werden mit Druckluft be-

trieben und die Softwarearbeiten für acht Steuerungen sowie die Parametrierung von knapp 

300 Sensoren, Aktoren und Messgeräten wurden von LW-Personal durchgeführt. Mit der 

neuen Grundwasser$ lteranlage ist es nun möglich, jeden Tropfen LW-Wasser voll aufberei-

tet an die Verbandsmitglieder abzugeben. 

Summary

For over 100 years, the groundwater from the “Donauried” could be used as drinking 

water and delivered to the association members of the Landeswasserversorgung (LW) with 

no further treatment. Gradually increasing pollution with organic trace substances and par-

ticularly household and industrial chemicals as well as spray residues from agriculture, mea-

sures to control risk in the catchment area of the Burgberg karst well, and the bottleneck at 

the Danube water $ ltering plant, which additionally absorbs decarbonated groundwater, 

led to the decision to construct the new groundwater $ ltering plant. With the construction 

in the water works Langenau, for the $ rst time, the LW has planned a large treatment sta-

ge completely with its own staff and used many innovative techniques in the execution. For 

example, no new building was constructed for the groundwater $ ltering plant; rather, spa-

ce was created for seven two-level $ lter basins, a machine room and an electrical room by 

demolishing a disused Danube water treatment stage in an existing hall. Pipelines up to 

DN1000 and muddy water valves have been constructed in stainless steel, all remotely con-

trolled $ ttings are operated by compressed air, and the software work for eight controllers 

as well as the parameterisation of almost 300 sensors, actuators and measuring instruments 

has been carried out by staff of the LW. With the new groundwater $ ltering plant, it is now 

possible to deliver every drop of water from the LW fully treated to the association members.

1   Einleitung

Drei Gründe führten zum Beschluss der Verbandsgremien zum Bau einer Grundwasser-

$ lteranlage im Wasserwerk Langenau, ein vierter, ebenfalls sehr gewichtiger sollte später 

noch hinzukommen.

 Seit dem Bau der Grundwasser-Entcarbonisierungsanlagen musste stets ein Teilstrom des 

enthärteten Wassers über die Mehrschicht$ lter der Donauwasser$ lteranlage geführt wer-

den, damit die im Ablauf der EC-Anlage trübungsverursachenden Kalkpartikel entfernt 

werden konnten. Allerdings wurde dadurch die Aufbereitungskapazität des Donauwassers 

eingeschränkt, was in Spitzenbereitstellungszeiten zu Engpässen führt. 
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Die Rohwasseranalysen zeigten eine schleichende und stetige Zunahme der Konzentra-

tionen an organischen Spurenstoffen im Rohwasser. Die Projektion in die Zukunft lässt hier 

eine weitere Verschlechterung erwarten. Die Palette reicht von Atrazin und Desphenyl-

chloridazon über Benzotriazole bis zu Acesulfam, um nur einige der häu$ g gefundenen 

Stoffe zu nennen. Aufgrund der weiteren Intensivierung der Landwirtschaft und der nach 

wie vor praktizierten Abwasserversickerung im Einzugsgebiet ist hier mit weiter anhalten-

den Belastungen zu rechnen. 

Zum Dritten beschloss der Betreiber des Steinbruches in Burgberg, der unmittelbar in-

nerhalb der Einzugszone des LW-Grundwasserpumpwerkes liegt, diesen zu erweitern. Da-

mit einhergehend sind für eine erhöhte Trübung und eine einzukalkulierende Kontaminati-

on des Grundwassers durch Mineralkohlenwasserstoffe (Treibstoffe und Öle der Abbaufahr-

zeuge) Vorsorgemaßnahmen im Falle einer Havarie zu treffen. Um diese möglichen Einträge 

zu beseitigen, beteiligte sich die Steinbruch-Betreiber$ rma dann auch in erheblichem Um-

fang an den Kosten der neuen Grundwasser$ lteranlage. 

Der vierte Grund entstand während der Bauzeit. Für den bislang in der Enthärtungsan-

lage produzierten hochreinen Calciumcarbonatschlamm wurde die Vermarktung höchst 

unsicher, so dass ein Verfahrenswechsel bei der Enthärtung auf die sogenannte Schnellent-

carbonisierung (SEC) mittels Pellet-Reaktoren die einzig wirtschaftlich darstellbare Alternative 

war. Allerdings laufen Pellet-Reaktoren in der Regel mit höherer Ablauftrübung, so dass eine 

Filtrationsstufe die notwendige Bedingung für die Verfahrensumstellung auf die SEC war.

2   Der Entschluss: Bauen im Bestand

Das Wasserwerk Langenau ist parkähnlich auf dem sogenannten „Spitzigen Berg“, einer 

zungenförmigen Jurahöhe im Donauried, in die Landschaft einfügt. Jeder bauliche Eingriff 

in das Werk wird somit auch unter landschaftsgestalterischen Gesichtspunkten diskutiert. 

Hinzu kommt, dass die ursprüngliche Planung des Wasserwerkes in den 1960er Jahren für 

die Flächen auf der östlichen Werksseite eine zweite Donauwasser-Ausbaustufe vorsieht 

(Bild 2). Die ursprünglich geplante zweite Ausbaustufe wird aufgrund der Entwicklungen 

des spezi$ schen Wassergebrauchs sicher nicht realisiert werden, dennoch wird die wertvol-

le Frei' äche noch nicht angetastet (Bild 3). Hinzu kommt der ganz pragmatische Ansatz, 

dass jeder neue Hochbau in 30 bis 40 Jahren zu erheblichen Sanierungskosten führen wird. 

Deswegen und auch aufgrund der Erkenntnis „was nicht da ist, verursacht keine Kosten“ 

wurde seitens der technischen Geschäftsleitung vorgegeben, die neue Verfahrenstechnik in 

einem bestehenden Gebäude unterzubringen. Es stellte sich somit die Frage: Wo? 

Bild 1: Luftaufnahme Burgberg 
(rechte Bildmitte: Grundwasserpumpwerk 
Burgberg)
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Im Jahr 1981 ging die neue zweistraßige Kompakt' ockungsanlage der Donauwasser-

aufbereitung am höchsten Punkt des Werksgeländes in Betrieb. Diese Anlage, die auf Grund 

der Betriebserfahrungen im Jahr 1976, als in der Donau zeitweise sehr schlechte Rohwasser-

verhältnisse herrschten, entwickelt und gebaut [1] und der ursprünglichen Flockungsanlage 

vorgeschaltet wurde, arbeitet so ef$ zient und erfolgreich, dass heute auf die ursprüngliche 

Donauwasservorreinigung mit zwei Flockungs-Sedimentationsanlagen verzichtet werden 

kann. Mit der Umstellung der Grundwasser-Enthärtung, die eine der beiden Straßen der 

Kompakt' ockungsanlage benötigte, auf das Verfahren der Schnellentcarbonisierung mit 

Pellet-Reaktoren, kann diese Aufbereitungsstraße wieder zurückgewidmet werden. Damit 

ist die ursprüngliche Donauvorreinigungsanlage, bestehend aus zwei Floccomaten über' üs-

sig geworden. Somit stand der Entschluss fest, in der bestehenden, ca. 80 x 40 m großen 

Flockerhalle einen von zwei Floccomaten abzubrechen und an dieser Stelle die neue Grund-

wasser$ lteranlage aufzubauen. 

Bild 3: 
Luftaufnahme Wasserwerk 
Langenau

Bild 2: 
Anordnung der Wasserwerksanlagen 
(Planung 1967)
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3   Planung ausschließlich durch LW-Mitarbeiter

Neben dem Personal zum Betrieb und zur Instandhaltung der Wasseraufbereitungs-, 

-speicherungs- und -verteilungsanlagen sind bei der Landeswasserversorgung Forschungs-, 

Bau- und Elektroingenieure angestellt, die schon unzählige kleine, mittlere und große Um- 

und Neubauten von LW-Anlagen geplant und ausgeführt haben. So sei an dieser Stelle auf 

weitere Berichte in der LW-Schriftenreihe verwiesen. Über die Jahre ist so ein unschätzbarer 

Wert an Anlagenkenntnis und Bauroutine entstanden und es wird als Betriebsphilosophie 

angesehen, dass „diejenigen, die hinterher Anlagen betreiben und über Betreibererfahrung 

verfügen anders bauen als Ingenieurbüros, die Anlagen nur planen und die Tücken des täg-

lichen Betriebes hinterher nicht miterleben“ [2]. Mit dem Bau der GWFA manifestiert sich 

nun die erste, ausschließlich durch Personal der LW geplante Aufbereitungsstufe in einem 

ihrer Wasserwerke.

Die Grundlagenermittlungen begannen im Jahr 2007. Nach der Ausarbeitung mehrerer 

Varianten und etlicher Details wurde die relevante Ausführungsplanung im Jahr 2010 erar-

beitet, so dass die Bauarbeiten in den Jahren 2011 bis 2014 durchgeführt werden konnten. Bild 4: 
Verfahrensschema vor (a) und nach (b)
der Inbetriebnahme der GWFA
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4 Funktionsweise

Das Prinzip der Grundwasser$ lterung ist verhältnismäßig einfach, das Spülen der Filter 

ist dagegen ein sehr komplexer Vorgang. Im Filterbetrieb wird oberhalb des Mehrschicht$ l-

termateriales das Grundwasser in den Filter über ein gelochtes Rohr eingetragen. Alle Filter 

werden gleichmäßig beschickt. Hierfür werden kontinuierlich die Wasserstände in den ein-

zelnen Filtern gemessen und der Zulauf über eine Armatur geregelt. Mit Hilfe der Schwer-

kraft passiert das Wasser direkt nacheinander eine Schicht aus Hydroanthrazit und Quarzsand, 

so dass Partikel und Schwebstoffe im Filtermaterial zurückgehalten und die Trübung um ein 

bis zwei Zehnerpotenzen reduziert wird. Durch das Zurückhalten von Partikeln und Schweb- 

stoffe setzen sich die Mehrschicht$ lter langsam zu und der einzelne Filterwiderstand steigt, 

was bei gleichem Wasserstand einen verringerten Durch' uss bedeutet. Hat der Filterwider-

stand einen Grenzwert von 3,5 m WS erreicht muss der betreffende Filter gespült werden. 

Zur Spülung eines Mehrschicht$ lters ist eine Programmschrittkette von 40 Arbeitsschritten 

notwendig, um mit Spülwasser, Spülluft oder einem Gemisch aus beiden den durch den Fil-

ter zurückgehaltenen Schlamm vom Filtermaterial nach oben zu lösen und über jeweils zwei 

Rechteckklappen in Richtung Schlammwasserabsetzbecken abzutransportieren. Jeder Filter 

wird in einem siebenwöchentlichen Turnus vollautomatisch gespült. Die Programmschritt-

kette wurde ebenfalls ausschließlich durch LW-Ingenieure entwickelt und programmiert.

Nach der Passage der Mehrschicht$ lter kann das komplette Filtrat oder nach Wahl nur 

ein Teilstrom durch die mit Korn-Aktivkohle befüllten Filter geleitet werden, um organische 

Spurenstoffe an der Aktivkohle zu absorbieren. Als äußerst effektiv hat sich für diesen Ver-

wendungszweck Aktivkohle auf Kokosnussschalenbasis bewiesen, da sie bis zu einer spezi-

$ schen Beaufschlagung von 320 m³ Wasser pro kg Aktivkohle kritische organische Spuren-

stoffe zuverlässig zurückhält.

Im Gegensatz zu den Mehrschicht$ ltern siebt Aktivkohle nicht aus sondern nimmt 

durch ihre sehr große innere Ober' äche die Spurenstoffe auf und muss erfahrungsgemäß 

nach einer Laufzeit von etwa 2 bis 3 Jahren ausgewechselt werden. 

5   Auslegungsdaten

Die GWFA besteht aus sieben Stahlbeton-Doppelstock$ ltereinheiten, wobei die oberen 

offenen Becken als Mehrschicht$ lter verwendet werden und die unteren geschlossenen Be-

cken als Aktivkohle$ lter. Die Grund' äche der Filterbecken beträgt jeweils 50 m², somit ste-

hen 350 m² Mehrschicht$ lter' äche und 350 m² Aktivkohle$ lter' äche zur Verfügung. Der 

Filtrationsschritt läuft bei einer auf die Fläche A bezogenen Durchströmung, die als Filterge-

schwindigkeit vF bezeichnet wird, im Dauerbetrieb bei maximal 13 m/h und kann kurzzeitig 

auf bis zu 15 m/h ansteigen.

Bild 5 a + b: 
Filter- und Spülbetrieb

Bild 6: 
Schnitt durch den Filter
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Bild 7: 
Geöffnete Gebäudehülle

Es gilt  vF   =  —        ( 1 )       bzw.         Q=v
F  

· A       ( 2 )

wenn  Q:   Durch' uss          [m³/s] 

  A:   Fläche [m²]

  vF:   Filtergeschwindigkeit         [m/s]

Nach Gleichung ( 2 ) können somit im Normalbetrieb 4.550 m³/h bzw. 1.264 L/s und 

kurzzeitig 5.250 m³/h bzw. 1.458 L/s aufbereitet werden.

Die verwendete zweischichtige Filterschüttung aus Hydroanthrazit (Schichtdicke: 950 mm) 

und Quarzsand (Schichtdicke: 750 mm) wurde in Hinblick auf die Ablaufqualität der Entcar-

bonisierungsanlage, die Filtrationsef$ zienz und die Aufstau$ ltergestaltung sowie mit Rück-

sicht auf eine gute Feststoffabtrennung bei vertretbarem Druckverlust gewählt.

Bei der Spülung der Mehrschicht$ lter werden mindestens 3.000 m³/h Spülluft und un-

terschiedlich große Spülwasserströme von bis zu 3.000 m³/h benötigt. Die erforderliche 

Spülwassermenge wird im Spülwasservorratsbecken, das über ein Speichervolumen von 

V = 714 m³ verfügt, bereitgestellt.

6   Bauablauf

Um das komplexe Stahlbetonbauwerk bauen zu können, musste zuallererst das vor-

handene Gebäudedach geöffnet und zwei Wandsegmente beseitigt werden, damit die 

Baustelle durch einen Turmdrehkran und durch Fahrzeuge angedient werden konnte. Um-

fangreiche statische Sicherungsmaßnahmen waren erforderlich, um das durch die Dachöff-

nung geschwächte Tragwerk der Halle zu stabilisieren.

Anschließend mussten rund 4.200 t Beton des alten Flockerbeckens so abgebrochen 

und heraustransportiert werden, dass die vorhandene Gebäudehülle keinen Schaden erlitt. 

Die Filteranlage wurde als Doppelstockanlage geplant, d.h. oben sichtbar sind die sieben 

offenen Mehrschicht$ lterbecken und direkt darunter sind die geschlossenen Aktivkohle$ l-

terkammern angeordnet. Diese bewährte grund' ächensparende Bauweise ließ sich vom 

Flächenbedarf gut in die bestehende Gebäudehülle integrieren. Allerdings war die Gebäu-

dehöhe nicht ausreichend, so dass zusätzlich noch etwa 3.000 t Fels ausgehoben werden 

mussten.

Die 550 mm starke Bodenplatte ist das Fundament des Bauwerks und liegt auf einer 

Sauberkeitsschicht, die speziell geglättet wurde. Hierdurch ist ein gleichmäßiges Schwinden 

der Bodenplatte gewährleistet und somit können Rissbildungen und Undichtigkeit vermie-

Q

A
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den werden. Für die Wände und die Bodenplatte wurde ein wasserundurchlässiger Beton 

C30/45 mit den Expositionsklassen XC4, XA1 und XM1 unter Berücksichtigung der 

DVGW-Arbeitsblätter W300 und W347 verwendet. Bei den Betonarbeiten wurden rund 

2.350 m³ Beton und 540 t Baustahl verarbeitet. Erstmalig wurde ein Beton eingesetzt, bei 

dem alle Bestandteile gemäß aktuellem DVGW-Regelwerk in Hinblick auf den Einsatz im 

Trinkwasserbereich geprüft wurden. Es ist festzuhalten, dass der Beton keine Schadstoffe 

beinhaltet und keine Stoffe, die zu einer Verkeimung führen. Auf die Verwendung von 

Schalölen, deren organische Bestandteile zu Verkeimungen auf den Betonober' ächen füh-

Bild 8: 
Bilderstaffel zum Abbruch des 
Flockers

Bild 9: 
3-D-Modell Filterbecken
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ren können, wurde konsequent durch spezielle Schalungstechnologien verzichtet. Die hygi-

enische Tauglichkeit des Betons wurde zusätzlich durch entsprechende Untersuchungen an 

Betonwürfeln nachgewiesen.

Die Filterdüsenböden mit 64 Filterdüsen pro Quadratmeter bzw. 3.200 Filterdüsen pro 

Filtereinheit, wurden als Stahlbeton-Fertigteile ausgeführt und wurden mittels spezieller 

Stützen exakt waagerecht verlegt.

Nach Abschluss der Betonarbeiten konnte das Dach wieder geschlossen werden und 

die Rohrlegearbeiten beginnen. Insgesamt wurden etwa 2.100 m Rohrleitungen von Nenn-

größe ½“ bis zu DN 1.200 verlegt. 

Als Spülwasservorratsbecken wurde das ebenfalls nicht mehr in Betrieb be$ ndliche 

Rohwasserbecken der früheren Donauwasseraufbereitung wieder aktiviert und damit ein 

weiterer teurer Neubau eingespart.

7   Rohranlage

Um die sieben Filtereinheiten auf der vorgegebenen, annähernd quadratischen Grund-

' äche von ca. 40 x 40 m in der bestehenden Halle unterbringen zu können, wurden drei 

bzw. vier Filtereinheiten einander gegenüberliegend aufgestellt. Im dadurch entstandenen 

Mittelgang von ca. sieben Meter Breite und ca. 14 m Höhe musste die äußerst komplexe 

Verrohrung der Filtereinheiten, bestehend aus Rohrleitungen, Absperr- und Regelarmatu-

ren, sowie die erforderlichen Beruhigungsstrecken vor und nach Durch' ussmessgeräten 

untergebracht werden. Dem Wasser' uss folgend waren in der Höhe gestaffelt Rohrsysteme 

für die Grundwasserzuteilung, Vor$ ltrat- und Filtratableitung und Bypassleitungen anzuord-

nen, des Weiteren Systeme für die Spülwasserzuleitung und  -ableitung sowie für die Spül-

luftverrohrung. Im Mittelgang waren somit die Filterfrontverrohrung von ½“ bis DN 600 

der Filtereinheiten und die mittig geführten Hauptrohrleitungen (Zulauf DN1000, Spülwas-

ser DN1000, Filtratableitung DN1200) unterzubringen.

Der Mittelgang wird erschlossen durch drei Bedienebenen und ein Treppenhaus, beste-

hend aus einem komplexen Stahltragwerk. An diesem Stahltragwerk sind auch die Groß-

rohrleitungen aufgelagert bzw. abgehängt. Um das Stahltragwerk und die Rohrsysteme 

aufbauen und später Wartungsarbeiten vornehmen zu können wurde über dem Mittel-

gang eine Portalkrananlage aufgestellt.

Für die komplette GWFA wurde sukzessive im Rahmen der Bau- und Anlagenplanung 

durch die Mitarbeiter der LW ein sehr komplexes 3D-Modell erstellt, aus dem wiederum 

von den Fachplanern alle erforderlichen 2D-Pläne, wie beispielsweise Schalpläne, Stahlbau-

pläne und Rohrleitungspläne abgeleitet werden konnten. Auch mit der vollständigen drei-

dimensionalen Planung einer so komplexen Anlage beschritt die LW Neuland.

Bild 10: 
Einbau eines Filterdüsenbodens

Bild 11: 
3-D-Modell Rohre ohne Filterbecken
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Bild 12: 
Klappe DN500 mit Druckluftantrieb

8   Anlagensteuerung

8.1 Armaturen

Das wesentlichste Bauteil zur Bedienung einer Filteranlage ist die Rohrleitungsarmatur 

die bei der GWFA im Wesentlichen in Klappenbauweise eingesetzt und betrieben wird. Be-

nötigt wird sie sowohl als AUF-ZU-Armatur, als auch als Regelarmatur, die integraler Be-

standteil eines Regelkreises ist und über eine entsprechende Ansteuerung kontinuierlich in 

wechselnden Zwischenstellungen mit variablen Öffnungswinkeln betrieben wird. Bisher sind 

bei der Landeswasserversorgung Klappen fast ausschließlich mit Spindelverstellung anzutref-

fen, wobei die Spindeln entweder mittels Handrad oder Elektromotor bedient werden.

Bei der Grundwasser$ lteranlage jedoch werden auf einem sehr begrenzten Raum sehr 

viele fernbedienbare Armaturen benötigt (84 Stück), so dass es wirtschaftlich war, pneuma-

tische Antriebe, die aus einer zentralen Druckluftstation gespeist und mittels Ventilinseln 

angesteuert werden, zu verwenden. Bei der Verwendung von Druckluftantrieben kann an 

den Armaturen auf die Antriebsspindeln und die Stirnradgetriebe verzichtet werden, da der 

Antrieb direkt auf die Welle der Klappenscheibe aufgesetzt wird.

8.2 Maschinentechnik

Obwohl sich der Filterbetrieb die natürliche Schwerkraft als Hauptenergiequelle zu Nutze 

macht, sind Maschinen zur Befüllung des Spülwasservorratsbeckens, zum Pumpen des Spül-

wassers, zum Abpumpen des Erst$ ltrates und des Kellerwassers, sowie Gebläse zur Erzeu-

gung der Spülluft und Anlagen zur Drucklufterzeugung für die Armaturenantriebe erfor-

derlich. Die Spülwasserpumpen können jeweils einen Förderstrom von 1.500 m³/h erzeugen 

und spülen einen Mehrschicht$ lter im Parallelbetrieb. Eine dritte Pumpe dient als Reserve. 

Ebenso werden für die Spülluft jeweils zwei Spülluftgebläse benötigt, wovon jeweils eines 

39 m³/min erzeugen kann. Auch hier dient ein drittes Aggregat als Reservemaschine.

Auch die komplette Maschinentechnik der neuen GWFA wurde ausschließlich durch 

Mitarbeiter der Landeswasserversorgung dimensioniert, beschafft und in Betrieb gesetzt.

Durch die symmetrische Anordnung der sieben Doppelstock$ lterbecken war Platz für 

einen achten doppelstöckigen Raum, der unten als Maschinenraum zur Spülluft- und 

Drucklufterzeugung dient. Im direkt darüber liegenden Raum wurden die elektrotechni-

schen Anlagen angeordnet. 

Bild 13: 
Monitorbild zur Anlagenüberwachung
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8.3 Elektrotechnik

Die Elektrotechnik der Filteranlage besteht aus rund 1.400 m Energiekabel, über 10.000 m 

Steuerkabel und über 3.000 m Pneumatikschläuche zur Ansteuerung der Armaturenantrie-

be. Pro Doppelstock$ lter wurden eine speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) im Elektro-

raum und eine Ventilinsel im Mittelgang zwischen den Filterbecken angeordnet. Darüber 

hinaus wurden alle Nebenanlagen wie die Maschinentechnik und Peripherieanlagen über 

dezentrale Logikeinheiten und Busansteuerungen mit einer achten SPS verbunden. Alle acht 

Steuerungen kommunizieren mittels Pro$ net-Anbindung direkt mit der übergeordneten 

Leittechnik so dass alle wichtigen Daten wie Filterwasserstände, Durch' üsse, Armaturen-

stellungen und Endschaltersignale kontinuierlich erfasst und verarbeitet werden können. 

Somit ist ein vollautomatischer, fernbedien- und –überwachbarer Betrieb der Anlage mög-

lich. Durch die Berechnung des Filterwiderstandes und der Abgleich mit einem vorgegebe-

nen Grenzwert werden Filterspülungen automatisch eingeleitet. Das Spülwasser wird über 

eine eigene Regelung rechtzeitig vorgehalten und das Erst$ ltrat nach einer Spülung dem 

Aufbereitungsprozess erneut zugeführt.

9   Bauzeit und Kosten

Die Jahre 2007 bis 2009 waren im Wesentlichen von Grundlagenermittlungen, Fremd-

anlagenbegehungen und Klärung von Grundsatzfragen wie Anzahl und Größe der Filterbe-

cken, Festlegen der Armaturenantriebstechnik und Rohrleitungsführung geprägt. In 2010 

wurden die beiden Hauptgewerke „Rohbau“ und „Rohrlegearbeiten“ ausgeschrieben und 

die Baustelle vor Ort eingerichtet. Im Jahr 2011 wurden die Abbrucharbeiten des alten Flo-

ckerbeckens und des Felsuntergrundes ausgeführt. In 2012 wurden die Doppelstock$ lterbe-

cken hergestellt und im Jahr 2013 verrohrt, so dass die Elektroarbeiten beginnen konnten. 

2014 wurden die Filterbecken mit dem Mehrschicht$ ltermaterial gefüllt und im Anschluss 

in Betrieb gesetzt. Im Rahmen der of$ ziellen Einweihung wurde der Filterbetrieb durch den 

LW-Verbandsvorsitzenden, Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn, gestartet.

Die gesamten Baukosten beliefen sich auf knapp 9,58 Mio. Euro und gliedern sich wie 

in Bild 14 dargestellt auf.

Bild 14: 
Diagramm Kostenaufgliederung
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10  Ausblick

Mit der Errichtung der neuen Grundwasser$ lteranlage im Wasserwerk Langenau hat der 

Zweckverband Landeswasserversorgung einen wichtigen Schritt im LW-Gesamtkonzept einer 

sicheren Wasserversorgung und einer hervorragenden Trinkwasserqualität [2] getan. Es ist 

nun möglich, sowohl das Grundwasser als auch das Donauwasser in voneinander getrenn-

ten Aufbereitungsstufen vollständig aufzubereiten. Kapazitätsengpässe sind somit beseitigt.

Aufgrund der Planung der Anlage im eigenen Haus und der damit einhergehenden en-

gen Verzahnung mit den Belangen des Wasserwerksbetriebes bereits in der Planungsphase 

konnte eine maßgeschneiderte Lösung entwickelt und Planungs- und Betriebs-know-how 

verknüpft und fortentwickelt werden.

Die in 2008 berechneten Baukosten mussten bis zur Fertigstellung 2014 um lediglich 

8,9 % nach oben korrigiert werden, was unter Berücksichtigung der In' ationsrate eine 

Punktlandung darstellt. Damit konnte sowohl ein technisch als auch ein kaufmännisch ge-

lungenes Projekt abgeschlossen und die neue Grundwasser$ lteranlage dem Wasserwerks-

betrieb übergeben werden.

Bild 15:
Inbetriebnahme der Grundwasser$ lter-            
anlage am 18. März 2015
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