
Wasser. Abwasser. Klärung.
Im Kreislauf der Zukunft





Vorwort

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
nahezu alle Rosenheimer Haushalte sind mittlerweile an die 
Kanalisation angeschlossen. 

Durch die Schmutzwasserableitung gewähren wir den Men-
schen einwandfreie hygienische Verhältnisse, eine Grund-
voraussetzung für unser Leben. Mit dem technisch aufwen-
digen Prozess der anschließenden Reinigung im Klärwerk 
schützen wir unsere Gewässer.

Ebenso von elementarer Bedeutung für unser städtisches 
Leben ist die geregelte Beseitigung des Niederschlagwas-
sers; ohne eine solche würden bei Starkregenereignissen 
Flüsse durch unsere Straßen fließen. Dies erfordert aller-
dings häufig umfangreiche Bauvorhaben mit Kanälen bis zu 
mehreren Metern Durchmesser.

Der Luxus einer Stadtentwässerung ist vergleichsweise 
günstig - bei einem durchschnittlichen Wasserverbrauch 
zahlt ein Rosenheimer Bürger gerade mal 18 Cent täglich für 
die Schmutzwasserbeseitigung - und für uns selbstverständ-
lich geworden.

Weltweit ist dies keineswegs so. Über ein Drittel der 
Menschheit ist nicht an eine sanitäre Grundversorgung an-
geschlossen mit katastrophalen Auswirkungen auf Gesund-
heit und Leben.

Auf den nachfolgenden Seiten laden wir Sie ein, einen Blick 
in unseren Betrieb zu werfen, lernen Sie die Kernprozesse 
Ihrer Stadtentwässerung kennen, erfahren Sie mehr über 
Hintergründe und Zusammenhänge und freuen Sie sich mit 
uns über das 50-jährige Bestehen des Klärwerks Rosenheim.

Rosenheim im Oktober 2013





... der Zukunft 
Wir leben auf einem blauen Planeten. Der weit überwiegen-
de Teil der Erdoberfläche ist von Wasser bedeckt. Wasser 
steuert alle Prozesse unserer Umwelt und ist für uns lebens-
wichtig.

Der Schutz der Umwelt und die Sicherung der natürlichen 
Ressource Wasser ist eine der wichtigsten Aufgaben der 
Umweltpolitik von heute und morgen. Die Erfüllung dieser 
Aufgabe ist nur durch den Einsatz vieler engagierter Fach-
leute sowie durch die Entwicklung neuer Reinigungstechni-
ken möglich und macht auf Dauer erhebliche Investitionen 
erforderlich. Nicht zuletzt auch wegen der immer höheren, 
umweltrelevanten Anforderungen.

Diese Broschüre soll helfen, Bürgerinnen und Bürgern die 
Vorgänge im Entwässerungssystem, den Stellenwert des 
Gewässerschutzes, der Abwasserableitung und der Abwas-
serreinigung aufzuzeigen. Technische Details, Zahlen und 
Fakten befinden sich im Anhang.

Zustand der Gewässer
Die Umweltschutzpolitik im Abwasserbereich hat ihre 
Früchte getragen. Die Qualität der Gewässer hat sich in den 
letzten Jahrzehnten deutlich verbessert.

Einen wesentlichen Beitrag dazu lieferten die Kommunen 
durch die verstärkten Aufwendungen in der Sammlung und 
Reinigung des anfallenden Abwassers.

Im Kreislauf ...
Dort, wo der Mensch in den natürlichen Wasserkreislauf 
eingreift, wird das in seiner Beschaffenheit veränderte Was-
ser zu Abwasser. Das ist zum einen das durch häuslichen, 
gewerblichen und industriellen Gebrauch veränderte Wasser 
(=Schmutzwasser). Zum anderen auch das von befestigten 
Flächen, wie Dächern und Straßen, abfließende Nieder-
schlagswasser.

Zum Schutz des aquatischen Lebens darf Schmutzwasser 
laut rechtlichen Vorgaben erst nach aufwendiger Reinigung 
wieder dem Wasserkreislauf zugeführt werden. Für das ge-
sammelte Niederschlagswasser ist eine Reinigung abhängig 
vom Verschmutzungsgrad vorgeschrieben.

Abwasser zu sammeln und zu reinigen ist in Deutschland 
eine kommunale Aufgabe. In Rosenheim wird das zu behan-
delnde Abwasser zur Kläranlage im Norden der Stadt abge-
leitet und dort gereinigt. Das geklärte, nahezu unbelastete 
Wasser wird über den Hammerbach und die Rott dem Inn 
zugeleitet und so dem natürlichen Wasserkreislauf zurück-
gegeben. Durch das Selbstreinigungsvermögen der Fließge-
wässer werden hier letzte Schmutzreste abgebaut.

Wasser, Abwasser, Klärung
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Kanalisation 
Von 61.794 Einwohnern (Stand 2012) sind über 99% an der 
Kanalisation angeschlossen.

Entwässert wird die Stadt Rosenheim im Misch- oder Trenn-
system. Im Mischsystem fl ießen Schmutz- und Regenwas-
ser in einer gemeinsamen Leitung ab, im Trennsystem in 
zwei separaten Leitungen, wobei nur das Schmutzwasser 
der Kläranlage zugeführt wird und das Regenwasser über 
gesonderte Kanäle in die Fließgewässer gelangt, je nach 
Verschmutzungsgrad ggf. auch mit mechanischer Vorreini-
gung. Dort wo nur Schmutzwasser abgeleitet wird, muss das 
Regenwasser versickert werden.

Unsere Kanäle nehmen auch die Abwässer der Stadt Kolber-
moor, sowie der Gemeinden Großkarolinenfeld und Sche-
chen auf.

Wissenswertes 
Das Kanalnetz der Stadt Rosenheim hat eine Gesamtlänge 
von ca. 275 km (Stand 2012). Die Querschnittsabmessungen 
der Kanäle bewegen sich zwischen Kreisrohren mit einem 
Durchmesser von 0,25 m bis 2,50 m und Kastenprofi len mit 
einer Breite von bis zu 4,00 m und einer Höhe von ca. 1,50 m.

Bau und Betrieb des Kanalnetzes sind in Rosenheim be-
sonders aufwendig. Dies liegt zum einen an der ebenen 
Topografi e des durch Gletscherschurf geschaff enen „Rosen-
heimer Beckens“ mit tief liegenden Teilgebieten, die über 
zahlreiche Teileinzugsgebiete entwässert werden müssen. 
Zum anderen erfordern schwierige Böden wie Seeton, Torf, 
sogenannte Hofsande und der kleinräumig wechselnde Bo-
denaufb au anspruchsvolle und kostenintensive Baumaßnah-
men – gerade im Kanalbau. Eine zusätzliche Schwierigkeit 
stellen die das Stadtgebiet durchquerenden Flüsse dar, die 
von Rohrbrücken über- bzw. von Dükern unterquert werden.

Mischwasserbehandlung
Der Regenabfl uss kann bis zum 100-fachen des Schmutz-
wasserabfl usses betragen. Deshalb können die großen Ab-
fl üsse im Mischsystem aus technischen und wirtschaftlichen 
Gründen nicht vollständig zur Kläranlage geleitet werden, 
sondern müssen zum Teil in oberirdische Fließgewässer ent-
lastet werden. Jedoch werden die sogenannten Schmutz-
stöße, die beim Beginn des großen Regenereignisses durch 
aufgewirbelte Ablagerungen im Kanal entstehen können, im 
Kanalsystem  und Sonderbauwerken zurückgehalten. In den 
dafür vorgesehenen Regenüberlaufb ecken und Stauraum-
kanälen setzen sich diese Schmutzstoff e ab und werden erst 
nach dem Regen zur Kläranlage geleitet. Das dadurch vor-
gereinigte und stark verdünnte Schmutzwasser kann somit 
in ein Gewässer abgeleitet werden, ohne dieses zu schädi-
gen. Diese Einleitungen unterliegen strengen Aufl agen der 
Umweltbehörden.

Entwässerungssysteme

Verteilung der Entwässerungssysteme:

91 km Regenwasser-
kanäle

74 km Mischwasser- 
kanäle

110 km
Schmutzwasserkanäle

Beispiel Querschnitt RegenüberlaufBeispiel Querschnitt Regenüberlauf

Straßen IndustriePrivate Haushalte





Kanalisation, Planung - Bau - Betrieb
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Baumaßnahmen
Die Durchführung notwendiger Baumaßnahme erfolgt unter 
der Vorgabe der generellen Entwässerungsplanung. 

Jährlich werden etwa 1 – 2 km Kanäle sowie rd. 50 Grund-
stücksanschlüsse neu gebaut. Auch die Kanalsanierung, 
unter Erhaltung der ursprünglichen Bausubstanz, gewinnt 
zunehmend an Bedeutung.

Kanalbetrieb
Zur Gewährleistung einer möglichst störungsfreien Entwäs-
serung ist eine umfangreiche und ständig laufende Überwa-
chung sowie Wartung sämtlicher Kanalanlagen mit entspre-
chender Logistik erforderlich.

Grundstücksentwässerungen
Die an die öff entliche Kanalisation angeschlossenen, pri-
vaten Grundstückentwässerungsanlagen müssen von der 
Stadtentwässerung genehmigt und vor Inbetriebnahme 
abgenommen werden.

Technische Ausstattung Büros
In der modernen Kanalplanung und Bestandsführung wer-
den leistungsfähige elektronische Hilfsmittel eingesetzt. 
Eines davon ist das sogenannte KIS, ein EDV-gestütztes 
Kanalinformationssystem. Hier werden umfangreiche Daten 
rund um das Kanalnetz erhoben.

So kann auf Dauer mit den erhobenen Daten eff ektiv und 
wirtschaftlich gearbeitet werden. Das Kanalinformations-
system ist integriert in das städtische, geografi sche Informa-
tionssystem.

Generelle Entwässerungsplanung
Darunter versteht man die Entwicklung eines Entwässe-
rungskonzeptes mit dem Ziel einer technisch und wirtschaft-
lich optimalen Lösung. Zu berücksichtigen sind dabei die 
Niederschlags- und Abfl ussverhältnisse, die umweltrele-
vanten Anforderungen sowie der bauliche und betriebliche 
Zustand des bestehenden Kanalsystems.

Kanalsystem





Entwicklung
Ende 19./Anfang 20. Jahrhundert wurde in Deutschland der 
Ausbau von Kanalisationsnetzen systematisch vorangetrie-
ben. Die ersten Kläranlagen gingen in Betrieb.

Auch in Rosenheim wurden die ersten Kanäle und eine me-
chanische Kläranlage gebaut. Dieses Reinigungssystem, das 
im Wesentlichen nur Feststoffe zurückhielt, wurde bis 1962 
beibehalten. 1963 ging die erste mechanisch-biologische 
Kläranlage in Betrieb. In den nachfolgenden Jahrzehnten ist 
die Abwasserreinigung weiter entwickelt worden. 

Viele Einzelschritte sind heute zur Klärung notwendig. In 
diesem umfangreichen Prozess werden modernste mecha-
nische, biologische und chemische Verfahren eingesetzt.

Kläranlage

1959 bis 1964: Bau einer mechanisch-biologischen Kläranla-
ge am heutigen Standort mit einer Reinigungsleistung von 
45.000 Einwohnerwerte (EW) Kosten: 4,4 Mio. €

1969 bis 1972: Erweiterung auf eine Reinigungsleistung von 
203.000 EW Kosten: 3,4 Mio. €

1979 bis 1990: Erweiterung auf eine Reinigungsleistung von 
350.000 EW und Bau einer zusätzlichen Reinigungsstufe 
(Nitrifikation) Kosten: 37 Mio. €

1998 bis 2010: Umbau der Anlage zur Verringerung der Stick-
stofffracht (Denitrifikation) Kosten : 6,6 Mio. €
Hydraulische Leistung von 694 l/sec im Trockenwetter
Hydraulische Leistung von 1250 l/sec im Regenwetter

Klärprozess heute
Das Abwasser durchläuft mehrere Reinigungsstufen, bis es 
gesäubert dem Hammerbach zugeführt wird.

In der mechanischen Reinigung werden feste Stoffe ab-
getrennt und weiterverwertet. Bei der chemischen Reini-
gung wird Phosphor aus dem Abwasser entfernt. Weitere 
Schmutzstoffe werden in der biologischen Reinigung von 
Mikroorganismen abgebaut. Aus dem dabei entstehenden 
Klärschlamm wird Gas gewonnen, das zur Strom- und 
Wärmeerzeugung genutzt wird.





Rechenanlage 
Wenn das Schmutzwasser über die verschiedenen Haupt-
sammler in der Kläranlage eintrifft, führt es Grobstoffe un-
terschiedlicher Art und Größe mit sich. In den meisten Fällen 
gehören sie nicht in das Abwasser, sondern in die Mülltonne. 
Hier wird sichtbar, wie viel Abfall immer noch einfach „fort-
gespült“ wird.

Diese Grobstoffe werden in einer Rechenanlage (Stabab-
stand 6 mm) dem Abwasserstrom entnommen, anschlie-
ßend in einer Waschanlage von auswaschbaren Stoffen 
gereinigt und in einer Rechengutpresse bis zu einem 
Wassergehalt von 40 – 50 % entwässert. Das anfallende Re-
chengut kann nach der Behandlung in der Müllverbrennung 
entsorgt werden.

Sand- und Fettfang 
Das gesamte zulaufende Abwasser muss nach der Rechen-
anlage aus dem tiefliegenden Kanal 7 m gehoben werden, 
um die 1. Stufe der biologischen Reinigung im freien Gefälle 
durchfließen zu können. Sieben regelbare Pumpen unter-
schiedlicher Leistung sorgen für eine optimale Anpassung an 
das zulaufende Wasservolumen.

Anschließend durchfließt das Abwasser den Sand- und Fett-
fang. Der im Abwasser durch Straßenabrieb und sonstige 
Quellen enthaltene feine Sand setzt sich im Sandfang durch 
die langsamere Strömungsgeschwindigkeit ab. Zusätzlich 
begünstigt wird das Absetzen durch das Einblasen von Luft 
in das Abwasser und der damit verbundenen Dichteände-
rung. Der Sand wird geräumt und verwertet. Außerdem 
nimmt die aufsteigende Luft im Wasser schwimmende 
Fettstoffe mit an die Oberfläche, die dann im Fettfang abge-
trennt und dem Faulbehälter zugeführt werden.

Vorklärbecken 
In dem von groben Inhaltsstoffen, Sand und Fett gereinigten 
Abwasser ist noch ein großer Anteil von organischen Fest-
stoffen kleinerer Größe enthalten. Das Vorklärbecken trennt 
diese langsamer absinkenden Feststoffe vom durchfließen-
den Wasser ab.

Aufschwimmende Stoffe werden von der Oberfläche abge-
saugt.

Der aufschwimmende und der abgesunkene Schlamm wer-
den der Schlammbehandlung als Primärschlamm zugeführt.

Mechanische Reinigung

Rechenanlage Sand- und 
Fettfang

VorklärbeckenPumpstation





Biologische und chemische Reinigung

Biologische Reinigung 2. Stufe
Das teilgereinigte Abwasser fließt nun in die 2.Stufe der 
biologischen Reinigung und wird mit dem Belebtschlamm 
der 2.Stufe vermischt. In einem vorgeschalteten separaten 
Beckenabschnitt, in den noch keine Luft eingeblasen wird, 
ist die Vorausetzung für die sogenannte Denitrifikation 
gegeben: Mikroorganismen wandeln unter sauerstoffarmen 
Bedingungen Nitrat zu Stickstoff um. In dem nachgeschal-
teten Beckenabschnitt wird in einer sauerstoffreichen Zone 
der restliche Kohlenstoff abgebaut - parallel wird durch 
Kleinstlebewesen das restliche Ammonium zu Nitrat umge-
wandelt (Nitrifikation). Durch die Rückführung eines Teils 
des Abwasserstromes vom Auslauf der 2.Stufe zum Einlauf 
der 2.Stufe wird auch dieses Nitrat in der Denitrifikationszo-
ne abgebaut.

Nachklärbecken
Im anschließenden Nachklärbecken werden der Belebt-
schlamm und die unlöslichen Phosphatverbindungen vom 
gereinigten Abwasser getrennt. 

Für ein ausgeglichenes Schlammvolumen wird ein Teil des 
Schlammes abgezogen und den Faulbehältern zugeführt.

Biologische Reinigung 1. Stufe
Das mechanisch vorgereinigte Abwasser fließt in die 
vorgeschaltete Denitrifikation. Hier werden Stickstoffver-
bindungen abgebaut. Danach gelangt das Abwasser in das 
Belebungsbecken der 1. Stufe der biologischen Reinigung. 
Dort bauen Kleinstlebewesen, z. B. Bakterien, die im soge-
nannten Belebtschlamm (Flocken aus organischen Teilchen) 
enthalten sind, die gelösten und fein zerteilten organischen 
Schmutzstoffe ab. Dazu benötigen die Bakterien Sauerstoff. 
Dieser wird in Form von Luft über Turbogebläse am Boden 
der 4 m tiefen Belebungsbecken eingeblasen. In der 1. Stufe 
werden 70 % der organischen Stoffe abgebaut.

Der Belebtschlamm wird im Zwischenklärbecken vom teil-
gereinigten Abwasser getrennt und wiederum dem Bele-
bungsbecken zugeführt. Um das Schlammvolumen gleich 
zu halten, wird ein Teil des Schlammes aus dem Kreislauf 
ausgeschleust und der Schlammbehandlung als Überschuss-
schlamm zugeführt. Das Zwischenklärbecken arbeitet nach 
dem gleichen physikalischen Prinzip wie das Vorklärbecken.

Chemische Reinigung 
Im Zulauf der 2. Stufe der biologischen Reinigung wird das 
im Abwasser gelöste Phosphat durch Zugabe von Eisensalz 
gefällt. Das Eisen bildet mit dem Phosphat eine unlösliche 
feste Verbindung, die sich mit dem Belebtschlamm in der 
Nachklärung absetzt und der Schlammbehandlung zuge-
führt wird.

Phosphatstation

Nachklärbecken
Belebungsbecken

1.Stufe Belebungsbecken
2.Stufe

Zwischen-
klärbecken





Faulbehälter
Die im Wasser gelösten und ungelösten Inhaltsstoffe dienen 
den Kleinstlebewesen in der Belebung als Nahrung. Sie 
wachsen und vermehren sich ständig. Die Zunahme wird als 
Uberschussschlamm aus den Belebungsbecken entfernt und 
der Schlammbehandlung zugeführt. Kernstück der Behand-
lung sind fünf Faulbehälter. Ihnen wird der voreingedickte, 
auf 40°C erwärmte, Schlamm zugeführt.

Innerhalb von 20 bis 30 Tagen wird ein Teil der Biomasse 
durch Bakterien in Methangas umgewandelt.

Es entsteht Klärgas mit einem Methangehalt von 65%. Das 
Klärgas dient der Energieversorgung der Kläranlage.

Schlammentwässerung 
Der Schlamm aus den Faulbehältern – Wasser mit 2,5 % 
Feststoffanteil (100.000 m3/a) – wird , um bei der Weiter-
verwertung Kosten für Transport und Energie zu sparen, 
mechanisch mit Hochleistungsdekantern auf ca. 25 % 
Feststoffgehalt (9000 m3/a) eingedickt. Das entspricht einer 
Volumenreduzierung um 92 %.

Schlammverwertung
Der eingedickte, stichfeste Klärschlamm wird thermisch 
verwertet.

Schlammbehandlung, Klärschlammverwertung

DekanterDekanter

Überschussschlamm 
Voreindicker

NacheindickerVoreindicker Faulturm
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Energiekonzept 
Das Klärwerk benötigt zum Betrieb elektrische Energie und 
Wärme. Um möglichst wirtschaftlich und kostengünstig 
arbeiten zu können, wird das eigenerzeugte Klärgas sowohl 
in Wärme als auch in Strom umgewandelt.

Blockheizkraftwerk
Der gesamte Wärmeenergie- und 75 % des Elektroener-
giebedarfs der Kläranlage werden durch 3 BHKW - Module 
erzeugt.

Durch den hohen Wirkungsgrad der Module und einem 
Energieverbund mit der städtischen Gärtnerei ist dies äu-
ßerst wirtschaftlich.

Klärgas 
Das tägliche Klärgasvolumen liegt im Schnitt bei 6000 m3. 
Das Gas besteht aus 65 % Methan und ist somit brennbar. 
Der Energieinhalt entspricht 70 % des Erdgases.

Das Klärgas wird ausschließlich zum Betreiben der Block-
heizkraftwerke (BHKWs), die sich auf dem Gelände der 
Kläranlage befinden, genutzt.

Energieerzeugung

Generator
Faulturm

KlärgasbehälterGasreinigung





Labor und Ergebnis

Analysen und Messungen
lm technisch gut ausgestatteten Labor werden Proben der 
verschiedensten Klärstufen ständig analysiert.

Zwei äußerst wichtige Messungen sind im Zulauf und Ablauf 
der Kläranlage. lm Zulauf wird das Volumen, die organische 
Verschmutzung und der Stickstoffanteil des Abwassers ge-
messen. lm Ablauf werden kontinuierlich pH-Wert, Trübung, 
organischer Anteil, Stickstoffanteil (Nitrat, Ammonium) 
sowie Phosphatanteil bestimmt.

Die Daten werden gespeichert und dienen dem Nachweis 
der Leistungsfähigkeit der Kläranlage.

Ergebnis
Nach einer durchschnittlichen Behandlungszeit von 24 Stun-
den kann das geklärte Abwasser über den Hammerbach und 
die Rott in den Inn geleitet werden.

Der Reinigungsgrad, bezogen auf die biochemisch abbau-
baren Stoffe beträgt 99 %. Das Wasser hat zwar noch keine 
Trinkwasserqualität, wie oft fälschlicherweise behauptet 
wird, jedoch liegt zum Beispiel der Nitratgehalt unter dem 
der Trinkwasserverordnung. Auch ist die Wasserprobe klar 
und hell, aber es sind noch gesundheitsschädliche Keime 
und Feinststoffe enthalten. Die Herstellung von Trinkwasser 
war auch nicht das Ziel der Behandlung; das Abwasser sollte 
soweit gereinigt sein, dass die Gewässergüte unserer Bäche 
und Flüsse und das aquatische Leben nicht beeinträchtigt 
werden.

Aus diesem Grund stellt der Gesetzgeber bestimmte Min-
destanforderungen an die Qualität des Abwassers, das in 
Gewässer eingeleitet wird. Überwacht wird die Einhaltung 
der Vorgaben durch das Wasserwirtschaftsamt Rosenheim. 
Vier- bis fünfmal im Jahr wird das Klärwerk unangemeldet 
besucht. Proben werden genommen, die gesetzlich vorge-
schriebenen laufenden Analysen und die Betriebsdaten
überprüft.

Bei Überschreiten der Grenzwerte drohen strafrechtliche 
und ordnungsrechtliche Konsequenzen.

Mikroskopische Untersuchungen 
Auch die Schlammbeschaffenheit wird ständig überwacht. 
Organismen und Kleinstlebewesen wie Rädertierchen, 
Glockentierchen, Wimperntierchen, Bakterien oder Amöben 
werden mikroskopisch beobachtet. 

Labor

Hammerbach
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