
KLÄRANLAGE

Ein Unternehmen von 
Bayer und LANXESS



Die Klärwerke von CURRENTA Umwelt sind auf 
die Reinigung organisch belasteter Abwässer 
spezialisiert. 
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KLÄRANLAGE – Einführung

Sauberes Wasser ist unser wichtigstes Lebensmittel. 
Deshalb gehen wir äußerst sorgsam mit Wasser um. Wir 
minimieren ständig die Nutzung durch Verfahrensoptimie-
rungen, wir vermeiden wo immer möglich eine Belastung 
des von uns genutzten Wassers und nutzen äußerst wirk-
same Methoden – zum Teil von uns selbst entwickelt – zur 
Reinigung verschmutzter Wässer.  
 
Der verantwortungsvolle Umgang mit der Ressource Was-
ser hat im CHEMPARK Tradition. Schon 1901 kümmerte sich 
eine „Abwasser-Commission“ um den wertvollen Roh- und 
Betriebsstoff. Obwohl wir heute weltweit die wirkungs-
vollsten Abwasserreinigungssysteme einsetzen, geben wir 
uns mit dem Erreichten nicht zufrieden, sondern forschen 
weiter zur Optimierung des schonenden Umgangs mit
dem wertvollen Nass. 

Wasser – unentbehrlich für die Chemie

In der Chemie ist Wasser unentbehrlich: als Bestandteil 
von Produkten, als Löse-, Reinigungs- und Kühlmittel, als 
Energieträger in Form von Dampf und natürlich für den täg-
lichen Gebrauch durch die Menschen, die bei uns arbeiten.

Der CHEMPARK Leverkusen hat einen Bedarf von etwa 240 
Millionen Kubikmeter Wasser pro Jahr. Diese Wassermen-
ge wird zu rund 95 Prozent direkt oder indirekt dem Rhein 
ent nommen. Der Wasserverbrauch wurde in den letzten 10 
Jahren bei nahezu gleichbleibender Produktion deutlich 
reduziert. 
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Moderne Abwasserreinigung bei CURRENTA Umwelt.



Drei Viertel dieses Wassers wird zum Kühlen in den Pro-
duktionsbetrieben verwendet. Das Kühlwasser kommt 
dabei mit Produkten nicht in Berührung. Deshalb dürfen 
wir dieses Kühlwasser, nach entsprechender unabhängiger 
Kontrolle, nach dem Gebrauch über ein separates Kanal-
system direkt in den Rhein ableiten. In den Rhein direkt 
abgeführt wird auch das nicht behandlungsbedürftige 
anorganisch belastete Abwasser mit geringen oder keinen 
organischen Verunreinigungen sowie nicht belastetes 
Regenwasser.  
 
Nur rund zehn Prozent des eingesetzten Wassers kommt 
mit Produkten in Berührung und muss gereinigt werden. Es 
handelt sich um organisch belastete, saure oder alkalische 
Abwässer aus den Produktionsbetrieben, Laboratorien und 
Technika, aber auch um das Sanitär- und Küchenabwasser.

In der eigenen biologischen Kläranlage Leverkusen-Bürrig 
werden diese Abwässer gründlich gereinigt. Vorgeschaltet 
sind physikalisch-chemische Vorbehandlungsmaßnahmen 
am Anfallsort. Bereits im Betrieb werden Stoffe entfernt, 
die eine biologische Reinigung stören oder biologisch 
nicht eliminiert werden können. Das gereinigte Abwasser 
fließt dann in den Rhein. 

Das Abwasserreinigungsverfahren

Verschmutzte kommunale und industrielle Abwässer kön-
nen gemeinsam optimal gereinigt werden. Die moderne 
Abwasserreinigung erfolgt in mehreren Verfahrensstufen, 
ausgerichtet an den jeweiligen Inhaltsstoffen des Wassers:
•  Mechanische Entfernung von Grobstoffen und Sand (Re-
chen, Sandfang)

•  Neutralisation (saure bzw. alkalische Abwässer werden 
neutralisiert, damit der nachfolgende biologische Reini-
gungsprozess nicht gestört wird)

•  Vorklärung zur gleichzeitigen Abtrennung der ungelösten 
und der beim Neutralisieren gefällten Stoffe

•  Vergleichmäßigung der Abwasserqualitäten
•  Biologische Reinigung, bei der biologisch abbaubare 
Stoffe durch Bakterien „verzehrt“ werden. Dabei wird 
neue Bakterienmasse aufgebaut.

•  Nachklärung zur Abtrennung des Bioschlammes vom 
gereinigten Wasser. Ein Teil dieses Bioschlammes wird zur 
Aufrechterhaltung einer konstanten Schlammkonzentra-
tion in die Biostufe zurückgeleitet. Der restliche Schlamm 
wird in die Schlammbehandlung abgeführt.
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Historie der Abwasserreinigung

Die ersten mechanischen und biologischen Verfahrensgrundla-
gen für Kläranlagen zur Reinigung von kommunalen Abwässern 
wurden bereits Ende des vorletzten Jahrhunderts erarbeitet. Eine 
mechanische, biologische und chemische Behandlung industriel-
ler Abwässer begann etwa ab Mitte der 50er-Jahre. Davor ging 
man allgemein davon aus, dass chemische Abwässer biologisch 
nicht zu reinigen wären.
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Bayer ruft eine „Abwasser-Commission“ am Produktions-
standort Leverkusen ins Leben.

Die Abwasserbelastung des Werkes wird monatlich 
erfasst.

Abwässer werden regelmäßig auf bestimmte Parameter 
(29 Komponenten) hin analysiert.

Ein Labor zur Untersuchung von Abwasser und Abluft 
(AWALU-Labor) wird eingerichtet.

Die erste Kläranlage der Bayer AG im Werk Dormagen 
wird gemeinsam mit der EC (Erdölchemie GmbH) gebaut.

Eine mechanisch-biologische Abwasser-Reinigungsanla-
ge im Werksteil Flittard des Werkes Leverkusen folgt dem 
Vorgängerprojekt aus dem Jahre 1958. Die mit dieser 
Anlage gewonnenen Erfahrungen wurden anschließend 
beim Bau des Gemeinschaftsklärwerkes Leverkusen 
genutzt. In diesem Gemeinschaftsprojekt werden die 
Abwässer des CHEMPARKS und die des unteren Wupper-
einzugsgebietes (Wupperverband) gereinigt.

Die erste Ausbaustufe (heute zweite Reinigungsstufe) 
wird in Betrieb genommen.

Die biologische Kläranlage im CHEMPARK Uerdingen 
geht in Betrieb.

Die zweite mechanisch-biologische Kläranlage im CHEM-
PARK Dormagen entsteht.

Die Leverkusener Anlage wird in der zweiten Ausbaustu-
fe mit der Bayer-Turmbiologie erweitert.

Der bestehende Kooperationsvertrag zur gemeinschaft-
lichen Abwasserreinigung zwischen Bayer Industry 
Services (heute CURRENTA Umwelt) und dem Wupper-
verband wird bis ins Jahr 2011 verlängert.

Der 1. Bauabschnitt der neuen Turmbiologie wurde er-
folgreich abgeschlossen. Das Projekt „Kaskadenbiologie“ 
soll bis 2010 abgeschlossen sein und die stickstoffhal-
tigen Abwasserfrachten um über 40 Prozent verringern.

Zahlen und Fakten

InbetrIebnAHme

Funktion 

Hauptbaugruppen

Kapazität

Abwassermengen

Abbauleistung

Stickstoffabbau

Phosphatabbau

Verweilzeiten 

1971 Beckenbiologie

1980 Turmbiologie

2005 - 2010: Neubau Beckenbiologie

Reinigung von organisch belasteten

Abwässern

Neutralisation, Vorklärung,

biologische Klärung, Nachklärung

Einwohnerwert von 1,7 Mio., davon

CHEMPARK: 1,4 Mio. EW

Wupperverband: 0,3 Mio. EW

CHEMPARK: 40.000 m3/d

Wupperverband: 60.000 m3/d  
bei Regenwetter bis zu 195.000 m3/d 

Bürrig (Sanitär, Schlammpressung, Wasch-
wässer aus VA, Sickerwässer): ca. 10.000 m3/d

95 % (die restlichen 5% übernimmt die  
Selbstreinigungskraft des Rheins)

Durch Denitrifikation und Nitrifikation werden 
seit 1995 800 t/a mehr an Stickstoff aus dem 
Abwasser eliminiert als vorher.

Weitere Reduktion organischer Stickstoffver-
bindungen um > 40 % (s. Neubau Beckenbio-
logie)

Durch Simultanfällung Auslaufkonzentration 
sicher < 0,6 mg/l

Zulauf Giselastollen: ca. 1,5 h

Neutralisation: ca. 0,5 h

Vorklärung: ca. 3 – 5 h

Stapelung: ca. 15 – 20 h

Turmbiologie: ca. 18 – 22 h

Beckenbiologie I & II: ca. 5 – 8 h

Nachklärbecken: ca. 6 – 8 h

Dortmundbrunnen: ca. 8 – 10 h

Gesamte Verweilzeit des Abwassers in der 
Kläranlage: ca. 2 – 3 Tage
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KLÄRANLAGE – Die Kläranlage Leverkusen-Bürrig

mechanische Grobreinigung

Die biologisch abbaubaren Abwässer aus dem CHEMPARK 
in Leverkusen fließen in einem zwölf Meter tiefen und 
zwei Kilometer langen Stollen zum Klärwerk nach Bürrig. 
Zwei Stunden benötigen die Abwässer für diesen Weg. Im 
Klärwerk werden die Abwässer mit einem Grobrechen von 
größeren Inhaltsstoffe befreit.

neutralisation

Dieses Abwasser ist in der Regel produktionsbedingt stark 
sauer (pH-Wert ca. 1,5). Um die Bakterien der Kläranlage zu 
schützen, wird dem Abwasser pH-geregelt Kalkmilch zudo-
siert. Dabei werden neben anorganischen Stoffen  
(u. a. Calcium-, Aluminium- und Eisenverbindungen) auch 
ein Teil der organischen Stoffe ausgefällt. 
 

Vorklärung

Die Fällprodukte des Neutralisationsprozesses sowie 
sonstige Feststoffe sinken in der nachfolgenden Stufe, der 
Vorklärung, zu Boden und werden mechanisch abgetrennt. 

Der anfallende Vorklärschlamm wird mit Klärschlämmen 
aus den anderen Reinigungsstufen (s. u.) gesammelt und 
der Klärschlammbehandlung zugeführt. 
 

Stapelung

Das mechanisch vorgereinigte und neutralisierte Abwasser 
wird in Pufferbehältern zwischengelagert. Hier erfolgt ein 
Konzentrations- und Mengenausgleich des Abwasserstro-
mes. Dies verbessert die Abbauleistung in der nachfol-
genden biologischen Behandlung.

reinigung in der turmbiologie

Der Aufbau – Die Prozesse bei der biologischen Abwas-
serreinigung sind vergleichbar mit der natürlichen Selbst-
reinigung von Flüssen und Seen: Bakterien ernähren sich 
von den Abwasserinhaltsstoffen und wandeln diese unter 
Verbrauch von im Wasser gelöstem Sauerstoff in Kohlen-
dioxid, Wasser und Biomasse um. 

In biologischen Kläranlagen läuft dieser Prozess auf en-
gem Raum und in viel kürzerer Zeit als in der Natur.

Schritt für Schritt:  
Anlagenteile und Prozesse 
des Abwasserkreislaufes 
im Überblick

DiE KLÄRANLAGE 
LEVERKuSEN-BüRRiG



Die Leistungsfähigkeit der Bakterien hängt ab von deren 
Spezialisierung, die sich je nach Inhaltsstoffen im Wasser 
nach einiger Zeit entwickelt. Darüber hinaus müssen 
die Bakterien optimal mit Sauerstoff versorgt werden. 
Das geschieht in der Turmbiologie besonders effektiv. 
Den Verfahrenstechnikern von CURRENTA Umwelt ist es 
gelungen, den zum biologischen Abbau erforderlichen 
Luftsauerstoff besonders energiesparend in das Gemisch 
aus Abwasser und Bakterienschlamm einzutragen. Mit Hilfe 
sogenannter Injektoren, die vom Prinzip her wie Wasser-
strahlpumpen funktionieren, wird Druckluft in die Reini-
gungstürme eingeblasen.

Diese Injektoren sind ein wichtiger Bestandteil der Turm-
biologie. Hierbei ersetzt man die üblichen großflächigen, 
etwa drei bis sieben Meter tiefen, offenen Klärbecken mit 
unterschiedlichen Belüftungssystemen durch 30 Meter 
hohe, abgedeckte Türme. 
Da in den Türmen der (Luft-) Sauerstoff aufgrund der hohen 
Flüssigkeitssäule weit besser genutzt werden kann, fällt 
entsprechend weniger Abluft an. Die Abluft, die auch aus-
getriebene organische Stoffe enthält, wird gesammelt und 
in einer thermischen Abgasbehandlungsanlage verbrannt. 
Auf diese Weise gelangen keine Geruchsstoffe in die Um-
gebungsluft.

Zwischenklärung – Das in der Turmbiologie behandelte 
Abwasser fließt über Zyklone, die das Abwasser-Schlamm-
Gemisch entgasen, in die aufgehängte, hochliegende Zwi-
schenklärung, wo Belebtschlamm und Wasser voneinander 
getrennt werden. Der größere Teil des Belebtschlammes 
wird über Kreiselpumpen in die Biologietürme zurückge-
führt; ein kleinerer Teil wird als nachgewachsener und 
nicht benötigter Überschussschlamm abgezogen und der 
Klärschlammbehandlung zugeführt.

Nitrifikation, Denitrifikation – Zum Abbau stickstoffhaltiger 
Moleküle wie z. B. Ammoniumverbindungen sind – neben 
den bereits vorhandenen Bakterien, die Kohlenstoffverbin-
dungen abbauen – weitere Bakterienstämme notwendig. 
In einem ersten Schritt setzen sogenannte nitrifizierende 
Bakterien die Ammoniumverbindungen bei Temperaturen 
über zehn Grad Celsius mit Sauerstoff in Nitrat um. Dieses 
Nitrat wird in einem vorgeschalteten Prozess zu molekularem 
Stickstoff umgewandelt und entweicht in die Umgebungsluft.

Da dieser Prozess nur unter Sauerstoffausschluss (an-
oxisch) und in Anwesenheit von Kohlenstoffverbindungen 
funktioniert, werden 80 Prozent der aus den Türmen flie-
ßenden Abwässer in einen separaten Behälter gepumpt. 
Er enthält sehr wenig Luftsauerstoff und ausreichend Koh-

Der Abwasserkreislauf der Kläranlage in Leverkusen-Bürrig.

Vorklärbecken

Kalksilo

Stapeltank
Abwasser aus 
dem Werk neutralisation

Denitrifikation

turmbiologie
nachklärbecken

Luft

Offene becken- 
biologie

Kommunales Abwasser

Klärschlammbehandlung

Abluftverbrennung

Auslauf

Flotation

Dortmund- 
brunnen
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Grob- 
rechen



lenstoffverbindungen, die aus dem ungeklärten Werksab-
wasser stammen, die diesen Behälter durchströmen, bevor 
dieses Wasser in die Türme geleitet wird. Das Verfahren 
bezeichnet man als vorgeschaltete Denitrifikation.  

Über 800 Tonnen Stickstofffracht werden auf diese Weise 
jährlich dem Abwasser entzogen, darüber hinaus werden 
erhebliche Stickstofffrachten mit dem Überschussschlamm 
entsorgt.

Phosphat-Elimination – Bei der Neutralisation mit Kalk-
milch wird ein Großteil der Phosphate ausgefällt und mit 
dem Vorklärschlamm abgetrennt. Außerdem werden Phos-
phate durch die Zugabe von Aluminium und Eisensalzen in 
den biologischen Behandlungsstufen ausgefällt.

Vorteile der Turmbiologie – Die Turmbiologie bietet gegen-
über einer offenen, flachen Beckenbiologie eine Reihe von 
Vorteilen:
•  Durch den Injektor wird der eingebrachte Luftsauerstoff 
optimal genutzt.

•  Die reduzierte Abluftmenge verursacht geringere Kosten 
bei der Abluftverbrennung.

•  Die geschlossene Bauweise und die Abluftbehandlung 
verhindern eine Geruchsbelästigung der Nachbarschaft.

•  Durch das Injektor-System wird bis zu 70 Prozent Energie 
gespart.

•  Die totale Durchmischung von Abwasser und Belebt-
schlamm ist ohne zusätzliche mechanische Mischaggre-
gate gewährleistet.

•  In der Turmbiologie gibt es keine beweglichen Teile, d. h. die 
Anlage ist äußerst wartungsfreundlich und betriebssicher.

•  Durch die Hochbauweise ist eine sichere und einfache 
Kontrolle auf Undichtigkeiten gewährleistet. Ein unbe-
merktes Versickern von Abwasser in den Untergrund ist 
nicht möglich.

•  Die Turmbiologie hat einen um 50 bis 70 Prozent gerin-
geren Platzbedarf als herkömmliche biologische Kläranlagen.

 

Flotation

Die Flotation ist eine weitere Aufbereitungsstufe des Ab-
wassers. Bei diesem Verfahren werden Gasblasen an die 
im Abwasser befindlichen Schlammflocken angelagert. Auf-
grund der geringeren Dichte gegenüber dem umgebenden 
Medium schwimmen diese zur Oberfläche der Flüssigkeit 
auf und bilden eine Schaumschicht, das sogenannte Flotat, 
die abgezogen wird.

reinigung in der beckenbiologie

Das aus der Zwischenklärung der Turmbiologietanks 
ablaufende Wasser wird zusammen mit dem kommunalen 

Abwasser der Stadt Leverkusen und der umliegenden Ge-
meinden weiter behandelt. Dies geschieht in offenen Bele-
bungsbecken als zweite biologische Verfahrensstufe. Hier 
übernehmen Oberflächenbelüfter den Sauerstoffeintrag
und die Durchmischung. Das kommunale Abwasser wird 
vor der Einleitung in die Becken in einem eigenen Vorklär-
werk des Wupperverbandes mechanisch mittels Rechen, 
Sandfang und Absetzbecken gereinigt.

nachklärung

Schließlich wird in drei Nachklärbecken und zehn Dort-
mundbrunnen der Belebtschlamm abgetrennt und das 
gereinigte Abwasser onlineüberwacht in den Rhein gelei-
tet. Der Überschussschlamm der Nachklärung wird der 
Klärschlammbehandlung zugeführt.

Klärschlammbehandlung

Die im Klärwerk Bürrig anfallenden Klärschlämme (in-
dustrieller und kommunaler Vorklärschlamm sowie 
Überschussschlämme) werden aufkonzentriert, ver-
gleichmäßigt und über Membranfilterpressen entwäs-
sert. Der Filterkuchen wird anschließend in der eigenen 
Klärschlammverbrennungsanlage entsorgt. Die nach der 
Verbrennung übrigbleibende Asche wird auf der eigenen 
Deponie eingelagert.

Der begehbare Stollen „Gisela“, in dem das Abwasser vom CHEMPARK 
nach Leverkusen-Bürrig fließt.



Mit umfangreichen Untersuchungen stellt  
CURRENTA Umwelt permanent sicher, dass  
wir den komplexen Anforderungen einer nach-
haltigen Entsorgung gerecht werden.

KONTROLLE uND üBERWAChuNG
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KLÄRANLAGE – Kontrolle und Überwachung
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Das Rohabwasser, das Abwasser aus den einzelnen 
Klärstufen und das gereinigte Abwasser aus der letzten 
Behandlungsstufe werden regelmäßig biologisch und 
chemisch-analytisch untersucht, um einen sicheren Betrieb 
der Kläranlage zu gewährleisten. Das gereinigte Abwasser 
wird ständig kontrolliert, um sicherzustellen, dass die Wer-
te aus der Einleiteerlaubnis eingehalten werden. Darüber 
hinaus erfolgt eine kontinuierliche Prüfung der Reinigungs-
leistung anhand weiterer Parameter.

Die analytischen Daten des Zu- und Ablaufs geben zusam-
men mit der Abwassermenge Aufschluss über Frachten 
und Zusammensetzung der Inhaltsstoffe im Abwasser und 
über die Reinigungsleistung der Kläranlage. Gemessen 
werden u. a. die absetzbaren Stoffe, Summenparameter 
wie der chemische und biochemische Sauerstoffbedarf, 
wichtige anorganische und organische Einzelstoffe sowie 
der Salzgehalt. Darüber hinaus wird ständig geprüft, ob 
Stoffe im Abwasser vorhanden sind, die die Abbauleistung 
des Bakterienschlammes hemmen könnten.

Für die Überwachungsbehörden wurde ein jederzeit 
zugänglicher Kontrollpunkt für das biologisch behandelte 
Abwasser aus der Kläranlage eingerichtet. Im Rahmen 
der behördlichen Überwachungspflicht werden aus dem 
Ablauf der Kläranlage Proben entnommen und auf die 
Einhaltung der Einleiteerlaubnis überprüft. Die Entnahme 
der Proben durch Behördenvertreter erfolgt jederzeit, also 
auch am Wochenende und in den Nachtstunden, ohne 
Voranmeldung.

Die Qualität der behandelten Abwasser wird ständig überwacht.
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