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Bau der neuen Schnellentcarbonisierungsanlage  
im Wasserwerk Langenau
Dipl.-Ing. (FH) Alexander Geiger, Dipl.-Ing. (FH) Peter Holz, Dipl.-Ing. (FH) Günther Störzer

Kurzfassung

Das Grundwasser aus dem Donauried wird seit dem Jahr 1989 im Wasserwerk Langenau 
zentral enthärtet. Die Enthärtung wurde bislang nach dem Verfahren der „schnellen Lang-
samentcarbonisierung (LEC)“ praktiziert. Hierbei wird im Enthärtungsprozess hoch reines 
Calciumcarbonat in Form einer Suspension, dem sogenannten Slurry, ausgefällt. Aufgrund 
der unsicheren Vermarktungslage des Slurrys entschied sich die Landes wasserversorgung 
bei der Trinkwasserenthärtung zu einer Verfahrensumstellung auf das Schnellentcarbonisie-
rungsverfahren (SEC). Dabei werden zukünftig in den sogenannten Pelletreaktoren hoch-
reine Calciumcarbonatpellets gewonnen. Im Rahmen der Planungsarbeiten gab es dabei 
vier große Herausforderungen zu bewältigen:

•  Die Umbauarbeiten sind während des laufenden Wasserwerksbetriebs zu 
 bewerkstelligen.

•  Sämtliche Anlagenteile sind möglichst in die vorhandene Bausubstanz zu integrieren.
•   Die geplante Anlagentechnik muss eine flexible Betriebsweise, angepasst an die aktuell 

erforderliche Wasseraufbereitungsmenge ermöglichen.
•  Für die Entwässerung, die Förderung und den Abtransport der Calciumcarbonat pellets 

liegen keinerlei Erfahrungswerte vor. Hier sind die geeigneten Verfahrensschritte zu 
 eruieren und für den Großmaßstab zu entwickeln. 

Nach Abschluss der Arbeiten zum Bau der neuen Schnellentcarbonisierungsanlage ist fest-
zustellen, dass diese Planungsvorgaben in vollem Umfang berücksichtigt und umgesetzt 
werden konnten. Im Oktober 2014 begannen die Bauarbeiten, die im Juni 2017 mit der 
Inbetriebnahme der Pelletverladung abgeschlossen werden konnten. 

Summary

Since 1989 the Donauried ground water is softened centrally at the Langenau water works. 
So far, this was done using a rapid slow decarbonisation process (schnelle Decarbonisierung 
LEC). Ultrapure calcium carbonate is precipitated during the softening process in form of a 
suspension, the so called slurry. Due to the insecure marketing situation with  regard to 
slurry the Landeswasserversorgung decided for a procedural change and to set up the rapid 
decarbonisation for drinking water softening. This technical process allows to extract ultra-
pure calcium carbonate pellets in “pellet reactors”. Within the scope of the planning work 
four major challenges had to be met:

•  The conversion works had to be accomplished with the water work operations  running.
•  Ideally, all system components had to be integrated into the existing building  structure
•  The equipment technology planned should allow for a flexible operation tailored to the 

necessary quantity of water treated.
•  There is no experience available as to the dewatering, the production and the  transport 

of calcium carbonate pellets. Appropriate procedure steps had to be  determined and 
developed for largescale production purposes.

Now that the construction of the new rapid decarbonisation plant is completed, it has to 
be stated that the above planning requirements have been fully taken into account and 
effectively implemented. Construction work started in October 2014 and was completed in 
June 2017 with the commissioning of the new pellet loading station.
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1 Einleitung

Rund 90 Mio. m³ Trinkwasser werden jedes Jahr von der Landeswasserversorgung an ihre 
Verbandsmitglieder geliefert. Dieser Bedarf wird sowohl von Grundwasser, Quellwasser als 
auch Donauwasser, das im Wasserwerk Langenau zu Trinkwasser aufbereitet wird, gedeckt. 
Je nach Herkunft weist das Wasser eine unterschiedliche Härte auf. Das Donauwasser weist 
eine Härte von normalerweise weniger als 14 °dH aus. Beim Grundwasser aus dem Donau-
ried variiert die Härte je nach Fassung zwischen 20 und 27 °dH.

In den 1970er-Jahren wuchs bei den Verbandsmitgliedern der Wunsch nach weicherem 
Trinkwasser. Dies führte Anfang der achtziger Jahre zu der Entscheidung, überall im Ver-
bandsgebiet Trinkwasser mit einer einheitlichen Härte von ca. 13 °dH (Härtegrad „mittel“) 
an die Mitglieder abzugeben. 

Mit der Umsetzung bzw. mit dem Bau der Grundwasser-Entcarbonisierungsanlagen wurde 
1985 begonnen. Hierzu wurde eine Straße der Kompaktflockungsanlage der Donauwasser-
aufbereitung zu einer „schnellen Langsamentcarbonisierung“ umgewidmet. Für die Beseiti-
gung der Trübstoffe wurde das enthärtete Wasser zusammen mit dem aufbereitenden 
Donauwasser über die Mehrschichtfilter der Donauwasserfilteranlage geführt. 

Als Folge dieses Verfahrensschrittes wurde die Aufbereitungskapazität des Donau wassers 
um ca. 40 % eingeschränkt, was in Spitzenverbrauchszeiten zu Engpässen bei der Trink-
wasserbereitstellung führte.

Mit der Inbetriebnahme der neuen Grundwasserfilteranlage (GFI) im Jahr 2015 konnte 
 dieser Missstand beseitigt werden. Die Leistungsfähigkeit der neuen GFI wurde dabei 
bereits im Hinblick auf den geplanten Bau der Schnellentcarbonisierungsanlage dimen-
sioniert.

2 Rahmenbedingungen

2.1   SEC-Verfahrenstechnik und Dimensionierung der Anlage

Vor dem Beschluss zum Bau der neuen Trinkwasserenthärtungsanlage wurden zunächst die 
Eignung des Verfahrens und die Auslegungsgrößen an einer Technikumsanlage und weiter  
an einem Versuchsreaktor (Pilotreaktor im Maßstab 1:1) untersucht und festgelegt. Auf den 
Erfahrungen aus dem Betrieb dieser Anlagen wurde die neue Großanlage ausgelegt.

Die geplante Schnellentcarbonisierungsanlage stellt eine Verfahrensstufe im Gesamtkon-
zept der Grundwasseraufbereitung im Wasserwerk Langenau dar. Eine besondere Heraus-
forderung bei der Anlagenplanung bestand darin, die komplette Andienung der Verfah-
rensstufe mit allen Zu- und Ablaufleitungen an einem von der bestehenden LEC-Anlage 
völlig getrennten Standort aufzubauen. Dies auch vor dem Hintergrund eines energie-
optimierten Anlagenbetriebes, sodass sich die Höhenlage und die hydraulische Andienung 
der neuen Enthärtungsanlage gut in das Gesamtsystem eingliedern.

Nachfolgend ist ein Übersichtsschema der Grundwasserenthärtung mit der neuen Schnell-
entcarbonisierungsanlage dargestellt.

Das Trinkwasser im Wasserwerk Langenau wird im Teilstromverfahren enthärtet. Dabei  
wird das durch die neue Schnellentcarbonisierungsanlage enthärtete Trinkwasser in einem 
weiteren Schritt mit unbehandeltem Grundwasser gemischt und auf einen mittleren Härte-
grad von ca. 13° dH eingestellt.

Die Nennleistung der neuen Schnellentcarbonisierungsanlage ist auf eine Aufbereitungs-
kapazität von 1.200 L/s ausgelegt. Im Wasserwerk Langenau wurde hierzu eine Anlage  
mit 6 bauglichen Pelletreaktoren mit einer Nennweite von 4,00 m und einer Bauhöhe von 
rd. 11,50 m aufgebaut. 
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Vor dem Hintergrund der Anforderungen an die Trinkwasserhygiene und zur Vermeidung 
von Fremdstoffquellen im Trinkwasser und in den Kalkpellets, wurden die Reaktoren sowie 
die komplette Verrohrung und die Anlagentechnik in Edelstahl ausgeführt.

Wie zuvor die LEC-Anlage wird die neue SEC-Anlage ebenfalls mit Kalkwasser als alkali-
sches Reagenz zur Kalkausfällung betrieben. Dies soll auch zukünftig die hohe Produkt-
reinheit des ausgefällten Calciumcarbonats gewährleisten. 

Durch den Betrieb der Technikumsanlage und des Versuchsreaktors wurden wesentliche 
Erkenntnisse zu den Prozessabläufen und den Einflußgrößen auf die SEC-Verfahrenstechnik 
gewonnen (siehe weitere Beiträge in diesem Band). Somit waren die Grundlagen für die 
Dimmensionierung und den Betrieb der Anlage nunmehr weitgehend bekannt und 
beherrschbar. Bei der Umsetzung der Anlage im Großmaßstab ergaben sich aber weitere 
Aufgabenstellungen und Betriebszustände, für die Lösungsansätze zu entwickeln waren. 
Dies betrifft insbesondere die Anlagenperipherie mit Impfkorneintrag und Pelletabzug 
sowie Pelletentwässerung und Verladung.

Eine weitere Planungsvorgabe zum Bau der neuen SEC-Anlage war eine möglichst  flexible 
Betriebsweise und die Anpassung an häufig wechselnde Anlagenbelastungen und Betriebs-
zustände. Hierzu wurden besondere Vorkehrungen zur Steuerung der Anlagentechnik 
 insbesondere der Pumpentechnik berücksichtigt.

2.2   Nachhaltiges Bauen 

Wie auch schon beim Bau der Grundwasserfilteranlage (GFI) sollte die geplante Schnell-
entcarbonisierungsanlage (SEC) möglichst innerhalb der vorhandenen Bausubstanz des 
Wasserwerks Langenau realisiert werden. Dies wurde möglich durch den Rückbau des 
zweiten Flockers (Typ Accelator) der Donauwasseraufbereitung. Diese ursprünglich im Jahr 
1976 gebaute Donauwasseraufbereitung mit zwei Accelatoren wurde im Jahr 1981 durch 
eine 2-straßige Kompaktflockungsanlage ergänzt. Die Kapazität und die Betriebserfahrun-
gen der Kompaktflockungsanlage zeigen jedoch eine sehr hohe Leistungsfähigkeit dieser 

Bild 1:  
Übersichtsschema der 
Schnellentcarbonisierung im 
Wasserwerk Langenau
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Anlage, so dass auf die ursprünglichen Accelatoren verzichtet werden kann. Nach rund 
40 Jahren Betriebszeit ist die technische Nutzungsdauer dieser Flocker ohnehin erreicht, 
sodass für diese Anlagen eine Generalsanierung oder ein Rückbau erforderlich wäre.

Mit dem Abbruch des zweiten Flockers konnte in der vorhandenen Halle ausreichend Platz 
für die Aufstellung der neuen SEC-Anlage gewonnen werden. Die Gebäudehülle  wurde vor 
dem Einbau der neuen Enthärtungsanlage einer Generalsanierung unterzogen.

Neben einem Verzicht auf zusätzliche Flächeninanspruchnahme und einem schonenden 
Umgang mit vorhandenen Ressourcen konnten weitere Anforderungen mit dem Anspruch 
an „nachhaltiges Bauen“ berücksichtigt werden, wie z. B. die Verwendung von vor Ort 
hergestelltem Betonrecyclingmaterial zum Verfüllen der Arbeitsräume. Des Weiteren konn-
ten Stahlrohre, Formstücke und Armaturen aus stillgelegten und abgebrochenen Anlagen-
teilen demontiert und an anderer Stelle wieder in die neue Anlage integriert werden.

3 Die Logistikkette: Pelletentwässerung – Pelletverladung

Mit Inbetriebnahme der neuen Schnellentcarbonisierungsanlage (SEC) werden im Wasser -
werk Langenau täglich ca. 38 t hochreiner Calciumcarbonatpellets ausgefällt. Bei einer 
Schüttdichte von 1,6 – 1,7 t/m³ ist eine tägliche Speicherkapazität von 24 m³ vor zuhalten 
bzw. abzutransportieren.

Während die Einflussgrößen für den Fällungsprozess und den Austrag der Pellets weit-
gehend bekannt und planbar waren, lagen für die weitere Entwässerung, die Förderung 
und den Abtransport der Pellets in dieser Menge keinerlei Auslegungsdaten und Erfah-
rungswerte vor. Der Betrieb der SEC-Reaktoren sieht vor, dass die aufgewachsenen Pellets 
einmal täglich abgezogen werden. Hierzu wird durch eine Pumpe ein Wasser-/Pellet-
gemisch im Verhältnis 4:1 aus dem Reaktor ausgetragen.

Wie aber sollten die Pellets in dieser Menge vom Wasser getrennt, zwischengespeichert 
und verladen werden? 

Vorgabe für die weitere Planung war, dass die hohen Produkteigenschaften der Pellets 
(Reinheit, Weißheitsgrad und Korngröße) durch die Entwässerung und die Verladung nicht 
beeinträchtigt werden sollten. Aus diesem Grund können die Pellets nur in geschlossenen 
Silozügen transportiert werden. Für die Silozuglogistik ist jedoch ein blasfähiger bzw. riesel-
fähiger Trockenheitsgrad der Pellets erforderlich. 

Bild 2:  
Verfahrensschema: Pellettrocknung  
und Pelletverladung
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Um die weiteren Vorgaben einer zuverlässigen, flexiblen Speicherung und Verladung der 
Pellets weitestgehend erfüllen zu können, wurde zunächst eine Konzeption mit einer Vor-
entwässerung und einer nachgeschalteten thermischen Trocknung der Pellets favorisiert 
(Bild 2).

Wie sich jedoch herausstellen sollte, war dieser Lösungsansatz finanziell nicht darstellbar. 
Nach weiteren Untersuchungen und Planungen wurde folgendes Konzept erarbeitet  
(Bild 3).

Der erforderliche Trockensubstanzgehalt der Pellets wird dabei durch die Aufenthaltsdauer 
und Bauform der Entwässerungs- bzw. Speichersilos erzielt. Entwässerungsversuche zeig-
ten, dass nach drei Tagen gravimetrischer Entwässerung der für den Abtransport er   forder-
liche TS-Gehalt von > 97,5 % erreicht wird. Dies bedingt eine ausreichende Speicherkapazi-
tät und eine Bewirtschaftung der Silos. Für die SEC-Anlage im Wasserwerk Langenau 
wurden hierzu vier Entwässerungssilos mit einer Speicherkapazität von je 80 m³ aufgestellt 
(3 d x 24 m3/d + 10 % Zuschlag).

Der Transport der Pellets aus dem Silo bis zur Lkw-Verlade station erfolgt durch eine pneu-
matische Fördereinrichtung nach dem Dichtstromverfahren ausgetragen. Für die Festlegung 
der Verlademenge sowie zur Dokumentation des Abtransports und zur Ausstellung der 
Frachtpapiere wurde eine entsprechende Steuerungstechnik in Verbindung mit einer 
Lkw-Fahrzeugwaage installiert. Die komplette Verladetechnik ist so eingerichtet, dass die 
Pelletabholung in Eigenregie durch den Spediteur erfolgen kann.

4 Bauablauf

Die Maßnahme gliederte sich in vier Bauabschnitte:

1.  Vorbereitende Umbauarbeiten zur Aufrechterhaltung des Wasserwerksbetriebs
2.  Abbruch des Flockers der früheren Donauwasservorreinigung und Sanierung der 

Gebäudehülle
3.  Aufbau der Schnellentcarbonisierungsanlage mit sechs Pelletreaktoren und 

 Verrohrung
4.  Aufbau der Anlagen zur Pelletentwässerung und Pelletverladung

Bild 3:  
Verfahrensschema: Pelletentwässerung 
und Pelletverladung

Bild 4:  
Entwässerungseinheit des 
Pelletspeichersilos
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4.1   Vorbereitende Umbauarbeiten zur Aufrechterhaltung des Wasserwerksbetriebs

Die umfangreichen Bauarbeiten begannen im Oktober 2014 mit den vorbereitenden Rohr-
leitungsumbauarbeiten zum Abbruch des „Flockers“. In dieser 1. Bauphase mussten unter 
Aufrechterhaltung des Wasserwerkbetriebs in mehreren Bauabschnitten rund 150 m Stahl-
rohrleitung der Nennweiten DN 500 bis DN 1.600 demontiert und rund 130 m wieder neu 
verlegt werden.  

4.2    Abbruch des Flockers der früheren Donauwasservorreinigung  
und Sanierung der Gebäudehülle

Die 2. Bauphase begann im März 2015 mit dem Abbruch des kegelförmigen Flockers 
 einschließlich der bestehenden Bodenplatte. Diese Aufgabe stellte eine besondere Heraus-
forderung dar, da der Abbruch komplett innerhalb einer bestehenden Gebäudehülle zu 
bewerkstelligen war. Zur Abschottung der in der anderen Gebäudehälfte ebenfalls neu 
errichteten Grundwasserfilteranlage mussten aufwendige Schutzmaßnahmen getroffen 
werden. Hierzu wurden 600 m² wärmegedämmte Staub- und Schutzwände errichtet. Zur 
Andienung der Baustelle und später auch für den Betrieb der SEC-Anlage wurde eine 
Zufahrt durch die bestehende Gebäudewand und zusätzlich eine 6,0 x 6,0 m große wie-
derverschließbare Öffnung der Dachfläche hergestellt. Der gesamte Betonabbruch, d. h. 
2.500 t, wurde vor Ort gebrochen und als Verfüll material für den unter der Bodenplatte 
verbliebenen Teil des Flockertrichters verwendet.

Bild 5:  
Bauablaufplan „Neubau der SEC-
Anlage im bestehenden Flocker-
gebäude“

2014 2015 2016 2017
1.Q 2.Q 3.Q 4.Q 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q

Demontage Rohrleitungen zur Stillegung der Flockungsanlage
Abbrucharbeiten Flockungsanlage und Betonsanierung Innenhülle
Rohbauarbeiten Bodenplatte und neue E-Räume
Anlagenbau und Stahlbau SEC-Anlage
Anlieferung Reaktoren 2, 4, 6 und 1, 3, 5
Betonsanierung Außenhülle und Erneuerung der Dachabdichtung
Stahlrohrlegearbeiten zur Umstellung LEC auf SEC
Stilllegung LEC
Inbetriebnahme SEC-Reaktoren 1, 3, 5, 9 und 2, 4, 6
Anlagenbau und Stahlbau für Impfkorneintrag und Pelletverladung
Inbetriebnahme Impfkorneintrag und Pelletverladung

Bild 6:  
Abbruch des Flockers der früheren 
Donauwasservorreinigung
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Im Anschluss an die Abbrucharbeiten wurde eine Betonsanierung der Gebäudehülle und 
des Dachtragwerks durchgeführt. Im Herbst 2015 begannen die erforderlichen Rohbauar-
beiten für die neue ca. 40 x 40 m große Bodenplatte, die E-Räume sowie für die zweite 
Energieschwerpunktstation des Wasserwerks. Hierbei wurden mehr als 600 m³ Beton und 
130 t Baustahl verbaut. Die zweite Bauphase endete im Februar 2016. 

4.3    Aufbau der Schnellentcarbonisierungsanlage mit  
sechs Pelletreaktoren mit Verrohrung

Die dritte Bauphase begann im Januar 2016. Parallel zu den Rohbauarbeiten wurde mit 
dem Rohrleitungsbau begonnen, sodass im März 2016 die ersten drei Edelstahlreaktoren 
aufgestellt werden konnten. Im Juli 2016 wurden weitere drei Reaktoren ein gebracht. 
Gleichzeitig zum Anlagenbau wurde der Stahlbau mit den beiden Bedienebenen erstellt. 
Pünktlich zur Anlagenumstellung von LEC auf SEC im November 2016 waren die Arbeiten 

Bild 7:  
Betonieren der Bodenplatte

Bild 8a-d:  
Anlieferung, Anschlagen,  
Aufheben und Einheben  
eines Reaktors
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für die Teilinbetriebnahme von drei Reaktoren der  neuen SEC-Anlage fertig gestellt. Für den 
Anlagenbau wurden mehr als 1.500 m Rohrl eitungen der Nennweiten DN 15 bis DN 800 
mm geliefert und montiert sowie des Weiteren über 500 Armaturen eingebaut. Der Stahl-
bau umfasste die Montage von 85 t Stahl, 400 m Geländer sowie 300 m² Gitterroste.

4.4    Aufbau der Anlagen zum Impfkorneintrag und zur Pelletentwässerung  
und Pelletverladung

Für den automatisierten Betrieb der neuen Schnellencarbonisierungsanlage sind weitere 
Anlagenteile erforderlich. So wurden im November 2016 zwei Speichersilos für die Bereit-
stellung des Impfkorns aufgestellt. 

Entwässert werden die Pellets in vier baugleichen Entwässerungssilos, die ebenfalls in der 
bestehenden Flockerhalle aufgestellt werden konnten. Nach einer Aufenthaltsdauer von 
rd. 2–3 Tagen werden die Pellets direkt aus den Entwässerungssilos über eine pneu ma- 
tische Fördereinrichtung zu einer Lkw-Verladeeinheit für den weiteren Abtransport mit 
Lkw-Silofahrzeugen gefördert. Mit Inbetriebnahme der Verladeeinheit konnte der vierte 
Bauabschnitt im Juni 2017 fertiggestellt werden.

4.5   Maschinen- und Elektrotechnik 

Um die rd. 11,5 m hohen Reaktoren der SEC-Anlage im Dauerbetrieb bei variierenden 
 Vordruckverhältnissen und unterschiedlichen Förderströmen effizient mit Grundwasser  
aus den Fassungen oder der Physikalischen Vorentsäuerung versorgen zu können, ist je 
Reaktor eine Zulaufpumpe installiert, die mithilfe eines Frequenzumrichters drehzahlvariabel 
angetrieben wird. Mit den gewählten Kreiselpumpen in vertikaler Bauweise können damit 
auf engstem Raum Förderströme von 120 bis 200 Liter pro Sekunde bei Förderhöhen von 
1 bis 8 m erzeugt werden. Dieser äußerst variable Betriebsbereich erlaubt die energieeffizi-
ente Bereitstellung der geforderten Mindest-, Normal- und Spitzenabgabemengen.

Zusätzlich zu diesen Reaktorzulaufpumpen sind auch Kalkwasserzuleitungspumpen für  
den Schnellentcarbonisierungsprozess erforderlich. Analog zu den Reaktorzulaufpumpen 
sind auch diese hocheffizent ausgelegt und werden durchfluss- und förderdruckvariabel 
betrieben, damit der Energiebedarf der SEC-Anlage so gering wie möglich gehalten 
 werden kann.

Bild 9:  
Aufstellen eines Reaktors

Bild 10:  
Pelletverladung
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Sind die Pellets in den Reaktoren auf die gewünschte Größe angewachsen, werden diese 
mittels Pelletaustragspumpen aus den Reaktoren abgezogen und zu den Entwässerungs-
silos gepumpt. Das Hauptaugenmerk bei den Pelletaustragspumpen liegt darauf, die Pellets 
während des Passierens der Pumpe nicht mechanisch zu deformieren und keinesfalls im 
Weißgrad zu beeinflussen. Um mögliche Abrasionseffekte zu vermeiden, sind diese Pum-
pen mit großvolumigen Laufrädern und Gehäusen aus rostfreiem Edelstahl ohne jegliche 
Beschichtung ausgeführt.
    

Förderaufgabe Förderstrombereich Förderhöhenbereich Motornennleistung

Reaktorzulauf 120 – 200 L/s 1 – 8 m 30 kW

Kalkwasser 28 – 40 L/s 9 – 22 m 11 kW

Pelletabzug 7 L/s 32 m 18,5 kW

    

Bild 11:  
Reaktorzulaufpumpe

Bild 12:  
Kalkwasserpumpe (links) und 
Pelletabzugspumpe (rechts)

Tabelle 1:  
Maschinendaten der SEC-Pumpen



51

Sowohl die neue SEC-Anlage als auch die Grundwasserfilteranlage wurden im ehemaligen 
Flockergebäude eingebaut. Dadurch stieg der Energiebedarf in diesem Gebäude in einem 
Maß an, dass der Bau einer neuen Energieschwerpunktstation in nächster Nähe zu den 
Anlagen aus Sicherheits- und wirtschaftlichen Gründen erforderlich wurde. Diese Schwer-
punktstation setzt sich aus einer Mittelspannungsschaltanlage, zwei Transformatoren 
(20/0,4 kV, 1.600 kVA) und einer Niederspannungshauptverteilung zusammen.

Der Betrieb der SEC-Gesamtanlage wird durch neun speicherprogrammierbare Steuerun-
gen automatisiert. Sieben nehmen jeweils pro Reaktor alle Sensoren, Aktoren und Mess-
werte auf, verarbeiten deren Daten und steuern bzw. regeln den Reaktorbetrieb nach 
 programmierten Abläufen. Diesen Reaktorsteuerungen vorgeschaltet ist eine Distributions-
steuerung zur Kommunikation zwischen den einzelnen Reaktorsteuerungen.

Jede einzelne Steuerung kommuniziert mit der Leittechnik, sodass die Zentralwarte und die 
Bereichswarte über jegliche Armaturenbewegungen und Messwertveränderungen online 
informiert und die Betriebsdaten vollautomatisch archiviert werden.

Bild 13:  
Links: Mittelspannungsschaltanlage,  
Mitte: Gießharztransformator, 
Rechts: Niederspannungsverteilung

Bild 14:  
Einpoliges Übersichtsschaltbild  
der Energieschwerpunktstation
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Eine weitere Automatisierungsanlage steuert die Nebenanlagen, damit der Impfkorn eintrag 
in die Reaktoren, der Pelletaustrag, das Silomanagement und die Pelletverladung vollauto-
matisch ablaufen.

Für die gesamte maschinelle und elektrotechnische Ausstattung wurden
1.400 m Energiekabel
14.000 m Steuerleitungen
3.500 m Messkabel
2.000 m Pneumatikschläuche für Armaturenantriebe
19 Pumpen
86 Messgeräte
116 angesteuerte Armaturen
verbaut.

Bild 15:  
Leittechnik-Übersichtsbild  
SEC-Anlage

Bild 16:  
Leittechnik-Übersichtsbild  
SEC-Nebenanlagen
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4.6   Bauzeit und Kosten

Nachdem die Aufgabenstellung und die Rahmenbedingungen geklärt waren, konnte zu 
Beginn des Jahres 2014 mit der Konzeption und weiterführend mit der konkreten  Planung 
der neuen Enthärtungsanlage begonnen werden. Die Bauarbeiten für die neue SEC-Anlage 
wurden im Oktober 2014 mit der Umverlegung der vorhandenen Verrohrung in der beste-
henden Flockerhalle begonnen. Mit Inbetriebnahme der Pelletverladung im Juni 2017 
 wurde der Aufbau der neuen Schnellentcarbonisierungsanlage nach einer Bauzeit von 
21 Monaten abgeschlossen.

Die Baukosten für das Gesamtprojekt zur Umstellung des Enthärtungsverfahrens  betrugen 
9,28 Mio. €. Entsprechend den Vergabebestimmungen, wurden sämtliche  Arbeiten euro-
paweit nach Sektorenverordnung ausgeschrieben und beauftragt. 

Die Gesamtkosten untergliedern sich prozentual wie im Bild 17 dargestellt auf die 
 verschiedenen Gewerke.

5 Ausblick

Mit der Inbetriebnahme der Schnellentcarbonisierungsanlage (SEC) zur Gewinnung von 
hochreinen Calciumcarbonatpellets wurde durch die Landeswasserversorgung ein weiteres 
innovatives Verfahren zur Aufbereitung von Trinkwasser in bislang einzigartiger Größenord-
nung in Betrieb genommen. Bis zu 1.200 L/s Grundwasser können nun mit dem neuen 
Verfahren enthärtet werden und sichern den Verbandsmitgliedern die Lieferung von Trink-
wasser mit einem mitteren Härtegrad von ca. 13 °dH.

Durch die Umwidmung der vorhandenen Anlagenteile der Langsamentcarbonisierungs-
anlage (LEC) steht nun die zweite Straße der Kompaktflockungsanlage wieder vollständig 
zur Vorreinigung von Donauwasser zur Verfügung. Dies entspricht einer Kapazitätssteige-
rung von 100 % bzw. von zusätzlich 1.150 L/s für die Vorreinigungsstufe.

Dies ist für die Landeswasserversorgung ein weiterer Schritt zur Gewährleistung einer 
hohen Versorgungssicherheit und bester Trinkwasserqualität.

13 %

Abbrucharbeiten und Rohrleitungsumbauten

Roh-, Stahl- und Ausbauarbeiten

Anlagenbau und technische Ausrüstung

Maschinen- und Elektrotechnik

Planungsleistungen und Gutachten

Sonstige Kosten

1 %

17 %

9 %

13 %

47 % Bild 17:  
Diagramm Kostengliederung




