
Die Zementindustrie ist für circa  
8 Prozent der globalen CO2-Produk-
tion verantwortlich. 2020 waren das 

2,17 Milliarden Tonnen CO2 bei einer Ge-
samtproduktion von 4,1 Milliarden Tonnen 
Zement. Die Branche hat sich verpflichtet, 
den CO2-Ausstoß bis 2030 auf 0,48 t CO2 
pro Tonne Zement und damit 5,5 Prozent zu 
senken – ein ehrgeiziges Ziel. Die geschätz-
te Zementproduktion wird bis 2030 etwa  
4,8 Milliarden Tonnen Zement betragen.

Der energieintensivste Prozess im Ze-
mentwerk ist die Pyroverarbeitung, also 
das sogenannte Kalzinieren von Kalkstein 
zu Kalk für Zement. Beim Kalzinierungs-
vorgang muss eine Temperatur von bis zu 

1.450 °C erreicht werden. Dabei handelt es 
sich größtenteils um thermische Energie, 
die die meisten CO2-Emissionen produziert.

AERZEN hat sich entschieden, die Ze-
mentindustrie bei der Erreichung ihrer 

Ziele zu unterstützen. Das neue White-
paper „Nachhaltige und ressourcenscho-
nende Prozesse in der Zementherstel-
lung“ kon zentriert sich anhand eines 
beispielhaften Zementwerks auf drei 
Schlüsselanwen dungen zur Pyroprozess-
optimierung: 
• Fall 1: Erhöhung der Rohstoffförderka-

pazität von 2.700 kg/h auf 3.500 kg/h
• Fall 2: Reduzierung der Betriebskosten, 

Energieeinsparungen und verlängerte 
Wartungsintervalle durch Einsatz der 
Delta Hybrid-Technologie für Anwendun-
gen zur Förderung fester Brennstoffe

• Fall 3: Die AERZEN High-Speed-Turbo-
technologie für die zuverlässige Luftzu-
fuhr in den Primärbrenner 

COM•PRESS

Liebe Leser,
wir möchten uns bei Ihnen 
bedanken für die Geduld und 
Treue, die Sie mit uns in den  
vergangenen Wochen hatten,  
in denen wir durch einen Hacker-
angriff lahmgelegt wurden.

Wir sind auf einem guten  
Weg zurück zur vollen operati-
ven Arbeitsfähigkeit und holen 
die Rückstände in der Produk-
tion derzeit auf. Wir haben 
zusätzliche Maßnahmen zur 
Sicherung unserer Systeme ein-
geführt und sind zuversichtlich, 

dass wir – trotz all der Probleme der vergangenen 
Wochen – gestärkt aus dieser Krise hervorgehen 
werden. Wir möchten Ihnen wieder wie gewohnt 
mit Rat und Tat zur Seite stehen und die besten 
Lösungen für Sie finden im Hinblick auf die The-
men Energieeffizienz, Betriebskosten, Service-
freundlichkeit und Nachhaltigkeit.

Sie sind als Kunden unsere wichtigsten Partner, 
und diesem Anspruch wollen und müssen wir als 
AERZEN wieder gerecht werden. So unterstützen 
wir Sie gerne bei der energetischen Modernisie-
rung Ihrer Anlagen – zum Beispiel auch mit inno-
vativen Containerlösungen für die Außenaufstel-
lung wie in der Kläranlage Oschersleben. 

Nutzen Sie unsere Whitepaper und die verschie-
denen Webinare, die wir Ihnen hier in der aktuellen 
COM·PRESS vorstellen, als Basis, um gemeinsam 
mit AERZEN Ihre maßgeschneiderte Lösung zu 
implementieren.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen der  
aktuellen Ausgabe.

Herzlichst Ihr
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AERZEN Know-how für  
die Zementindustrie
Als Spezialist für Anwendungen in der Zementindustrie bietet  
AERZEN nicht nur seine bewährten Gebläse-, Verdichter- und Turbo-
technologien an, sondern steht der Branche auch beratend zur Seite. 
AERZEN hat sich im Laufe der Jahre an zahlreichen Erneuerungs-, 
Erweiterungs- und Optimierungsprojekten von Zementherstellern 
weltweit beteiligt. Das dabei gewonnene Know-how fließt auch in 
das neue Whitepaper ein, in dem es um Prozesse für eine möglichst 
nachhaltige, CO2-reduzierte Zementherstellung geht.

Whitepaper „Nachhaltige und ressourcenschonende Prozesse in der Zementherstellung“ veröffentlicht

Geschäftsbetrieb läuft wieder 
AERZEN bewältigt Hackerangriff

 
 Turboluft aus dem Container

Projekt Kläranlage Oschersleben
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Die Zementindustrie hat sich verpflichtet, 
den CO2-Ausstoß signifikant zu senken. 
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Fit für die Zukunft  
AERZEN optimiert Kläranlagen 
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Sascha Adam, 
Chief Financial 
Officer AERZEN 
Deutschland

David Salazar, AERZEN 
Application Management 
Pneumatik, ist Autor des 
Whitepaper Zement.

Whitepaper und Web-Seminar
Das Whitepaper „Nachhaltige und ressourcenschonende Prozesse in 
der Zementherstellung“ steht zum Download unter www.aerzen.com 

bereit. Für den schnellen Zugriff einfach den QR-Code 
rechts scannen. Das 30-minütige kostenfreie Web-
Seminar „AERZEN Technologies for Pyro Processing Optimization in 
Cement Plants“ finden Sie unter www.aerzen.com/de/aktuelles/web-
seminare.html oder indem Sie den QR-Code links scannen.



Kläranlagen sind meist die größten 
Energieverbraucher in Kommunen. 
Trotzdem lag der Fokus bis dato fast 

ausschließlich auf der Versorgungssicher-
heit und der Reinigungsleistung (Einhal-
tung der Überwachungswerte). Effizienz 
war lange Zeit kein Thema. Dabei ver-
braucht die kommunale Abwasseraufberei-
tung in der Regel 30 bis 40 Prozent mehr 
Strom als nötig. Das Einsparpotenzial ist 
also enorm. Angesichts steigender Ener-
giepreise, erhöhtem Kostendruck sowie der 
angestrebten CO2-Reduktion infolge des 
Pariser Abkommens (bis 2030 65  Prozent 
weniger CO2-Emissionen gegenüber dem 
Niveau von 1990) wird die Energie- und 
Ressourceneffizienz für Kläranlagenbetrei-
ber jedoch immer mehr zum entscheiden-
den Faktor – und die energetische Optimie-
rung damit zur Schlüsselaufgabe.

Die Optimierung der Belüftung ist der 
Schlüssel zu mehr Energieeffizienz

Der Trink- und Abwasserzweckverband 
(TAV) Liebenwalde hat die Zeichen der 
Zeit erkannt und seine 1995 in Betrieb ge-
nommene Kläranlage grundlegend mo-
dernisiert. Im Zentrum stand dabei die 
Optimierung des Belüftungssystems im 
Belebungsbecken, denn auf die biologische 
Reinigungsstufe entfallen 60 bis 80  Pro-
zent des gesamten Energiebedarfs bei der 
Abwasseraufbereitung. Durch die Umrüs-
tung auf neue, effiziente Drehkolbenver-
dichter vom Typ Delta Hybrid sowie das Er-
setzen des Belüftungssystems konnte die 
Sauerstoffversorgung optimiert und der 
Energieverbrauch in der Belebung deutlich 
reduziert werden. Dazu trugen auch der 
Einbau neuer Rohrleitungen und der Ein-
satz eines zusätzlichen Rücklaufschlamm-
rechens im Rücklaufbauwerk ein. Dieser 
holt Feststoffe heraus, die sich sonst auf 
den Belüftern im Belebungsbecken fest-
setzen und die Effizienz verschlechtern 
würden. „Wir haben uns bewusst wieder 
für Aggregate von AERZEN entschieden“, 

so Wolfhard Raasch. Der Technische Leiter 
der Kläranlage Liebenwalde erläutert war-
um: „Bereits beim Bau der Anlage wurden 
AERZEN Gebläse eingesetzt. Heute, ein 
Vierteljahrhundert später, sind sie teilwei-
se immer noch im Betrieb und laufen wie 
am Schnürchen. Auch die Zusammenarbeit 
funktioniert wunderbar. Wir sind wirklich 
sehr zufrieden.“

Drehkolbenverdichter: Das Beste aus  
zwei Welten

Auf der Kläranlage in Liebenwalde nörd-
lich von Berlin sorgen zwei Drehkolbenver-
dichter Delta Hybrid D  62S mit einem An-
saugvolumen von 41,7  m³/min und einer 
Druckdifferenz von 480 mbar für die Druck-
luftversorgung im Belebungsbecken. Dreh-
kolbenverdichter bzw. Schraubengebläse 
zählen zu den innovativsten Lösungen der 
Kompressortechnologie. Sie vereinen die 
Vorzüge von Gebläse- und Verdichtertech-
nologie in einem System. Ausschlagge-
bend für den Delta Hybrid-Einsatz in Bran-
denburg war vor allem die Möglichkeit zur 
Außenaufstellung. „Die Aggregate sollten 
ohne Umhausung direkt am Becken aufge-
stellt werden“, sagt AERZEN Vertriebsinge-
nieur Christian Meyer.

Spezialisten für den Outdoor-Einsatz 

Die Delta Hybrid sind wahre Spezialisten 
für den Outdoor-Einsatz. Dank Pulverbe-
schichtung, Stahlverzinkung sowie eines 

abgedichteten Schallhaubendesigns mit 
einer ausgeklügelten Luftführung im Inne-
ren sind sie optimal für Wind und Wetter 
ausgelegt und kommen auch mit der klär-
werkstypischen H2S-Belastung mühelos 
zurecht. Damit im Falle einer Havarie oder 
beim Ölwechsel die Umwelt nicht belastet 
wird, wurde zusätzlich eine Ölwanne ein-
gebaut. Die Außenaufstellung direkt am 
Becken bietet vor allem zwei Vorteile: Zum 
einen kann so die verbindende Rohrleitung 
extrem kurz ausfallen, was die Energie-
verluste auf ein Minimum reduziert. Der 
andere Punkt betrifft die Temperatur der 
Ansaugluft. Aus thermodynamischer Sicht 
sollte diese möglichst niedrig sein. Eine 
Umhausung hätte jedoch den gegenteili-
gen Effekt: Die Luft rings um die Aggre-
gate würde sich erwärmen mit der Folge, 
dass sie nicht mehr optimal verdichtet 
werden kann. „Als Faustformel kann man 
sagen, dass eine Temperaturreduzierung 
um 3  °C zu einer Energieeinsparung von  
1 Prozent führt“, macht Christian Meyer 
klar. „Aus diesem Grund saugen unsere  
Gebläse die Luft übrigens immer auf der 
„kalten“ Seite des Aggregats an und nicht 
auf der Seite des Druckanschlusses, da es 
hier eine große Abstrahlwärme gibt.“

Finanzierung durch Fördergelder 

AERZEN stellte auch den Kontakt zwi-
schen der Kläranlage Liebenwalde und der 
Branchenplattform e.qua her. e.qua ist ein 
Netzwerk von Kommunalunternehmen der 
Wasserwirtschaft mit den Themenschwer-
punkten Energieeffizienz, Energie(rück)
gewinnung sowie Ressourcenmanagement 
und hat sich insbesondere auch als Förder-
mittel-Scout einen Namen gemacht. „Vie-
le Kläranlagenbetreiber wissen gar nicht, 
dass sie für die energetische Optimierung 
staatliche Zuschüsse beantragen kön-
nen – und zwar bis zu 80 Prozent. Sogar 

die Erstellung der Potenzialstudie, die Ba-
sis für jeden Fördermittelantrag, wird mit  
50 Prozent bezuschusst“, betont e.qua-
Geschäftsführer Andreas Koschorreck. 
Für die Kläranlage Liebenwalde über-
nahm e.qua das gesamte Fördermittel-
management. Durch die Kooperation 
und Zusammenarbeit von AERZEN und 
e.qua konnte die Kläranlage Liebenwalde 
die Investitionen in eine klimafreundli-
che Abwasserbehandlung überhaupt erst  
stemmen. 

Die Optimierung des Belüftungssystems 
im Belebungsbecken war dabei nicht das 
einzige energetische Großprojekt. Auch 
die Installation einer 100-kWp-Freiflä-
chen-Photovoltaikanlage mit einem Bat-
teriespeicher sowie die Errichtung einer 
Klärschlammvererdungsanlage wurden 
umgesetzt. Mit der PV-Anlage wird ein 
Drittel des Stromverbrauchs der Kläranlage 
aus regenerativen Energieträgern gedeckt. 
Auch die zwei Hektar große Klärschlamm-
vererdungsanlage bietet gegenüber der 
alten maschinellen Eindickungsanlage nen-
nenswerte Vorteile in puncto Klimaschutz. 
Durch den höheren Trockensubstanzgehalt 
von 40 Prozent (vorher: 6 Prozent) redu-
ziert sich der Aufwand an Transporten für 
die Verwertung in der Landwirtschaft um 
insgesamt 90 Prozent. Zudem werden 
keine Chemikalien mehr benötigt, und der 
Stromverbrauch ist sehr gering.

Vom Energiefresser zum Klimaprimus

Für die Kläranlage Liebenwalde haben sich 
die Investitionen in die Steigerung der 
Energieeffizienz und den Einsatz erneu-
erbarer Energien mehr als ausgezahlt. So 
wurde der Energieverbrauch der Anlage 
von 40 kWh auf 18 kWh Einwohnergleich-
werte (EWG) pro Jahr gesenkt. Ein Blick 
auf die CO2-Emissionen ergibt sogar eine  
Einsparung von 62 Prozent. Insgesamt 
lassen sich so Kosteneinsparungen von 
61.600 Euro im Jahr erzielen. „Die Moder-
nisierung war genau der richtige Schritt. 
Mit der energetischen Optimierung ha-
ben wir einen echten Quantensprung  
vollzogen und sind für die Zukunft  
optimal aufgestellt – auch dank der tat-
kräftigen Unterstützung durch AERZEN“, 
resümiert Wolfhard Raasch und hat schon 
das nächste Ziel vor Augen: „Wir möchten 
unabhängig von externen Stromversor-
gern werden und planen daher den weite-
ren Ausbau der Photovoltaik. Die Zukunft 
heißt Energieautarkie.“  

Dank der Außenaufstellung der AERZEN Gebläse  
direkt am Becken kann die verbindende Rohrleitung  
extrem kurz ausfallen, was die Energieverluste auf 
ein Minimum reduziert.

AERZEN Vertriebsingenieur Christian Meyer  
vor einem der beiden Delta Hybrid

Die 100-kWp-Freiflächen-Photovoltaikanlage mit 
einem Batteriespeicher deckt ein Drittel des Strom-
verbrauchs der Kläranlage.

Energiewende auf der Kläranlage Liebenwalde auch dank innovativer Gebläsetechnik

AERZEN macht Kläranlagen zukunftsfit
Dank umfangreicher energetischer Optimierungen, kofinanziert mit 
staatlichen Mitteln, konnte die Kläranlage Liebenwalde ihren Ener-
gieverbrauch um die Hälfte sowie die CO2-Emissionen um 60 Pro-
zent senken – und spart damit nicht nur jährlich Kosten in Höhe von 
gut 60.000 Euro, sondern leistet auch einen wichtigen Beitrag zum 
Klimaschutz. Eine zentrale Rolle spielen dabei die modernen und  
effizienten Drehkolbenverdichter von AERZEN.

Durch den Einsatz moderner und 
effizienter Drehkolbenverdichter  
vom Typ Delta Hybrid im Zu-
sammenspiel mit dem neuen 
Belüftungssystem konnte der 
Energieverbrauch in der Belebung 
der Kläranlage Liebenwalde bei 
Berlin erheblich reduziert werden.
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COMPACT

Neuer Vertriebsleiter  
Prozessgas

AERZEN setzt auf pragmatische Lösungen

Gebläse- und Verdichtertechnik im 
schlanken ISO-Container

Ob 20 oder 40 Fuß: ISO-Container 
haben den ungemeinen Charme, 
dass sie standardisiert sind – bis 

hin zu einheitlichen Hebezeugen und 
LKW-Anhängern. Container lassen sich 
zudem einfach stapeln, sind statisch au-
tark, und es gibt sie natürlich auch mit 
wirksamer Schalldämmung. Diese Eigen-
schaften bringt AERZEN jetzt mit seiner 
Gebläse- und Verdichtertechnik in Verbin-
dung – und schafft damit eine überzeu-
gende Symbiose aus neuester Maschinen-
technik und maximaler Flexibilität. Mit 
dem pragmatischen Lösungsansatz ist es 
künftig möglich, komplette Gebläse- oder 
Verdichterstationen zu liefern, um sie vor 
Ort schnell anzuschließen und in Betrieb 
zu nehmen. 

Die hohe Leistungsdichte von zum Beispiel 
24.000  m³/h verdichtete Luft pro Con-
tainer mit drei Aerzen Turbo AT200  0.8S 
sorgt in Verbindung mit einem hohen  
Regelbereich für vielseitige Einsatzmög-
lichkeiten pro Containereinheit. Dieser 
Aspekt macht auch den Weg frei, die Pro-
zesslufterzeugung möglichst dicht an 
den Bedarf zu platzieren. Damit werden 
die Wege kürzer, was in weiterer Folge zu  
Einsparungen bei den Rohrleitungen und 
zu Energieeinsparungen durch abnehmen-
de Druckverluste führt.

Als Mixed-Team einbauen

Die Containerlösungen eignen sich für alle 
Standard-Gebläse- und -Verdichtertypen 
von AERZEN. Dabei lassen sich die Delta 

Blower, Hybrid, Screw und Aerzen Turbos 
auch als Mixed-Team einbauen – als pas-
send ausgelegtes Gesamtpaket inklusive 
Lärmschutzmaßnahmen, passender Leis-
tungsteile wie Frequenzumrichter und 
Steuerung entsprechend den Erfordernis-
sen der kundenspezifischen Anwendung. 
Aus baulicher Sicht reichen zwei Streifen-
fundamente aus, um den wetterfesten 
Prozessluftcontainer standsicher aufzu-
stellen. Gesonderte Baugenehmigungen 
sind in der Regel nicht notwendig, genauso 
wenig wie Architekten- oder Statikerleis-
tungen. Und wenn sich das Anlagenlay-
out eines Produktionsunternehmens ver-
ändert, kann der Container mit Blick auf  
Investitionssicherheit einfach mit umzie-
hen. Als typische Einsatzgebiete für die 

Die Hacker haben versucht, einen 
mehrstelligen Millionenbetrag in Eu-
ro von uns zu erpressen. Wir haben 

uns als mittelständisches deutsches Fami-
lienunternehmen dazu entschlossen, nicht 
auf die Lösegeldforderungen der Hacker 
einzugehen. In Zusammenarbeit mit dem 
Bundeskriminalamt, dem Landeskrimi-
nalamt und der Telekom Forensic Services 
haben wir den Hackerangriff analysiert und 
dokumentiert.

Die Datensicherung bei der Aerzener  
Maschinenfabrik lässt ein lückenloses 
Backup zu. Jedoch mussten wir welt-
weit die komplette IT-Infrastruktur zeit- 
aufwendig erneuern und darüber hinaus 
an die zunehmende Gefahr eines weite-

Nach dem kriminellen Hackerangriff auf die AERZEN Gruppe

Auf dem Weg zurück zum vertrauten 
Geschäftsbetrieb
Die gute Nachricht zuerst:  
AERZEN hat die Folgen des  
gezielten Hackerangriffs vom  
28. Juli 2021 bewältigt. Wir sind 
wieder in vollem Umfang für  
unsere Kunden da! Die Hacker 
hatten im Zuge ihrer kriminel- 
len Aktion unsere weltweite  
IT-Infrastruktur mit Verschlüs-
selungs- bzw. Schadsoftware  
infiziert.

ren Hackerangriffs anpassen. Inzwischen 
konnten alle arbeitsrelevanten Prozes- 
se weitestgehend wiederhergestellt  
werden. Aktuell werden zusätzliche Maß-
nahmen zur Sicherung des Systems durch- 
geführt. 

Unsere Vertriebs- und Servicemitarbeiter 
rund um den Globus sind selbstverständ-
lich jederzeit für Sie erreichbar und stehen 
Ihnen bei allen Fragen und Wünschen mit 
Rat und Tat zur Seite. 

Arbeitszeit und Kapazitäten werden  
deutlich ausgeweitet

Um den aufgelaufenen Rückstand bis 
zum Jahresende aufzuholen, werden wir 

in unserem Stammhaus in Aerzen die 
Arbeitszeit und die Kapazitäten deutlich 
ausweiten. 

Wir arbeiten in der gesamten AERZEN 
Gruppe mit allen Mitarbeitern tatkräftig 
daran, bis zum Jahresende zu dem Ihnen 
vertrauten Geschäftsbetrieb zurückzukeh-
ren. 

Wir hoffen dabei weiterhin auf Ihr Ver-
ständnis und auf Ihre Unterstützung in 
dieser außergewöhnlichen Situation. Soll-
ten Sie Fragen oder Anmerkungen haben, 
wenden Sie sich bitte an die Ihnen bekann-
ten Ansprechpartner.  

Geschäftsführung  
Aerzener Maschinenfabrik GmbH

Michael Leitsch hat im  
Februar 2021 als Vertriebsleiter 
für Prozessgas die Leitung der 
Gruppe Opportunity Enginee-
ring bei der Aerzen Maschi-
nenfabrik GmbH übernommen. 
Nach seinem erfolgreichen 
Maschinenbaustudium konnte er bereits Erfahrung 
in der Prozessgasindustrie sammeln. Dazu zählen 
verschiedene Positionen im Vertrieb und Angebots-
engineering für Prozessgasverdichter inklusive ei-
ner mehrjährigen Tätigkeit in Asien. Zuletzt war er 
zwei Jahre als Projektleiter in einer Raffinerie tätig. 
Michael Leitsch arbeitet eng mit den weltweiten 
Vertriebsgesellschaften der AERZEN Gruppe zu-
sammen, um den AERZEN Kunden maßgeschnei-
derte Prozessgaslösungen zu bieten.

AERZEN Containerlösungen bieten maximale  
Flexibilität im Einsatz.

Michael Leitsch

Prozessluft aus dem ISO-Container sieht 
AERZEN Anwendungen mit hohem Luft-
bedarf. Hierzu zählen die Abwassertechnik, 
die Baustoffindustrie und das weite Feld 
der Schüttguttechnik.  

Gebläsetechnik im Container hat das Potenzial, die Prozessluftversorgung spürbar schlanker, flexibler 
und einfacher zu gestalten. AERZEN hat hierbei bereits langjährige Erfahrung aus dem hauseigenen 
Vermietungsgeschäft gesammelt – und bündelt dieses Know-how jetzt zu einer neuen Lösung. Die 
Idee: Druckluft aus dem ISO-Container.

Neues und überarbeitetes 
Informationsmaterial

Die neuen Broschüren AERwater, Lebensmittel-  
und Prozessgastechnik

Speziell für die Anwendungsbereiche Abwas-
seraufbereitung, Lebensmitteltechnik und Pro-
zessgastechnik hat AERZEN das Informations- 
material überarbeitet oder neu erstellt. 

Wie können Energiekosten bei der Abwas-
seraufbereitung eingespart werden? Wie kann  
hygienisch reine Prozessluft erzeugt werden? 
Welche Anforderungen müssen zeitgemäße Pro-
zessgasverdichter erfüllen? All dies sind Fragen, 
die sich AERZEN Kunden im Zuge von CO2-Re-
duzierung, Industrie 4.0, Globalisierung und ste-
tig steigendem Kostendruck stellen müssen. Wir 
unterstützen Sie dabei und bieten Ihnen mit un-
seren neuen Broschüren Antworten auf Ihre Fra-
gen. Die Neuauflagen können Sie wie gewohnt 
mit CustomerNet- Zugang über unsere Webseite  
herunterladen oder über unser Anfrageformular 
als Printversion anfordern: 
www.aerzen.com/de/ 
unternehmen/anfragen- 
und-kontakt
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Der Trink- und Abwasserverband (TAV) Börde investiert mithilfe staatlicher Förderung aktuell  
vier Millionen Euro in eine Klärschlammfaulung, um daraus thermische und elektrische Energie  
zu gewinnen. Die Maßnahme hat das Ziel, Kosten zu senken, die Umwelt zu schonen und die  
Gebühren für die Bürger stabil zu halten. Ein Teil des Gesamtprojekts in der Kläranlage Oschersleben: 
Einbau einer neuen Gebläsetechnik für die beiden Belebungsbecken. Heute sorgen drei energieeffizi-
ente Turbogebläse von AERZEN für Luft – platzsparend eingebaut in einen 20-Fuß-Seecontainer.

logic-Rechner von Aqseptence verbunden. 
Dieser ermittelt mithilfe von Sensoren 
den Sauerstoffbedarf in den beiden Be-
lebungsbecken und regelt daraufhin die 
Öffnung von Schiebern in der Zuluft-
leitung. Die übergeordnete Maschinen-
steuerung AERsmart von AERZEN regelt 
entsprechend des herrschenden Drucks in 
der Leitung die Leistung der drei Turbo- 
gebläse. Fällt der Druck ab, steigt die 
Luftleistung, nimmt er zu, sinkt sie  
wieder ab. Die Verbundsteuerung managt 
dabei das optimale Zusammenspiel aller 
drei Turbos für beide Belebungsbecken. 
Der Einsatz von drei Strömungsmaschi-
nen schafft die Basis, einerseits Lastspit-
zen sicher zu beherrschen und anderer-
seits immer ein Aggregat als Redundanz 
für Verfügung zu haben. 

Fazit

Mit der Auswahl einer Belüftungslösung 
auf Grundlage von Strömungsmaschinen 
ist es in Oschersleben gelungen, den Ener-
giebedarf in der biologischen Reinigung 
spürbar zu senken. Die Projektbeteiligten 
rechnen durch die Umrüstung mit einer 
Einsparung von rund einem Drittel. Die-
ses Effizienzpotenzial führt dazu, dass 
in Ausschreibungen immer mehr die Be-
triebskosten einer technischen Lösung in 
den Vordergrund rücken – und weniger der 
reine Anschaffungspreis. „Wir haben für 
alle Lastfälle die benötigte Energie durch-
gerechnet und die Werte auch zeitlich kor-
reliert, also über die Betriebszeiten hin-
weg entsprechend gewichtet“, erklärt Olaf 
Wachsmuth. Auch flossen die Wartungs-
kosten über fünf Betriebsjahre hinweg in 
die Evaluierung der besten technischen 
Lösung ein. Hier konnten die Turbos eben-
falls punkten. Der Aufbau der Lösung in 
einem schnell anzuschließenden Container 
kann auch bei künftigen Modernisierungs-
projekten Schule machen, da die Einheiten 
kurzfristig in Betrieb zu nehmen sind und 
wenig Platz benötigen. 

Exakt 77 Tonnen CO2 weniger im Jahr: 
Das ist die Prämisse hinter der ener-
getischen Sanierung der Belebungs-

becken in der Kläranlage Oschersleben. 
Dafür arbeiten jetzt drei Turbogebläse 
statt fünf Drehkolbengebläse. Der TAV 
Börde senkt so spürbar seinen Energiebe-
darf und freut sich über eine Kofinanzie-
rung der Maßnahme durch die Europäische 
Union. Knapp 20.000 Einwohner zählt  
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Kompakt, leise, effizient: AERZEN liefert einbaufertige Gebläselösung für die Kläranlage Oschersleben

Turboluft aus dem Container

die Stadt mitten in der Magdeburger  
Börde. Die Abwasserreinigung ist für  
48.000 Einwohnergleichwerte (EWG) aus-
gelegt, wobei die mittlere Leistung aktu-
ell bei 33.000 EWG liegt. „Wir haben noch  
Kapazitäten“, sagt Olaf Wachsmuth,  
im TAV Projektverantwortlicher für die  
Modernisierung. Der Verband zählt insge-
samt 13 Kläranlagen, wovon Oschersleben 
mit einem durchschnittlichen Zufluss von 
2.900 m³ Abwasser pro Tag die größte ist.

Aus fünf werden drei

Die neue Gebläsetechnik ersetzt fünf 
Drehkolbengebläse, die seit dem ersten 
Umbau der Kläranlage im Jahr 2000 in Be-
trieb sind. Die AERZEN Delta Blower Typ 
GM 35 S (2.388 m³/h, 90 kW max.) wa-
ren seinerzeit für die Außenaufstellung 
konzipiert und mit einer entsprechenden 
Schutzhaube versehen. Hochfrequente 
Turbomaschinen sind standardmäßig nicht 
darauf ausgelegt, Wind und Wetter direkt 
ausgesetzt zu sein. Folglich stellte sich im 
Zuge der Modernisierung die Frage, wo 
die Aggregate ihren Raum finden. Statt 
dafür ein kostspieliges Maschinenhaus zu 
bauen, fiel im Rahmen der Ausschreibung 
die Entscheidung, die Gebläsetechnik in 
einem Standardcontainer direkt an den 
beiden Belebungsbecken zu platzieren. Die 
kompakten Maße des 20-Fuß-Containers 
machten es möglich, die Einheit weitge-
hend auf den vorhandenen Fundamen-
ten der alten Gebläse zu platzieren – was 
letztlich Einsparungen im Tiefbau zur Fol-
ge hatte. 

Im Container werden auf einer Innen-
fläche von knapp 14 m² drei Aerzen Tur-
bogebläse vom Typ AT 75 0.8 S G5plus 

(2.900 m³/h, 65 kW) eingesetzt. Der stan-
dardisierte Transportbehälter wurde von 
der Aerzen Turbo Europe GmbH als Auf-
tragnehmer innerhalb der AERZEN Gruppe 
einer besonderen Schallisolierung unterzo-
gen, damit sich die Emissionen des Turbo-
Trios in engen Grenzen halten. Die Bauge-
nehmigung sah nämlich vor, dass die neue 

Gebläsezentrale in puncto Geräuschemis-
sionen nicht über einen Schalldruckpegel  
von 60 dB(A) hinaus geht. 

Viel Luft rein, wenig Schall raus

„Wir haben etwa 180 Meter Luftlinie bis 
zur Wohnbebauung“, sagt Olaf Wachsmuth 
und berichtet von einem Schallschutz-
gutachten im Rahmen der Genehmigung. 
„Dabei wurden die alten Gebläse und ihre 
Ausbreitung bis zum ersten Haus gemes-
sen.“ Mit der neuen Belüftungstechnik  
ist der TAV spürbar leiser unterwegs. Da-
bei hat sich der schallisolierte Container 
genauso bewährt wie die im Vergleich  
zur Vorgängertechnik leiseren Aerzen Tur-
bo. Damit diesen nicht die Zuluft aus-
geht, kommen spezielle Kulissenschall-
dämpfer zum Einsatz. Sie sind Teil des  
AERZEN Systems und darauf abge-
stimmt, die optimale Luftversorgung für 
die Strömungsmaschinen zu gewährleis-
ten – und dieses mit einem wirkungsvol-
len Schallschutz. In Oschersleben liefert 
dieser Aufbau 9.000 Normkubikmeter pro 
Stunde – also 3.000 Kubikmeter pro Tur-
bogebläse. „Wir können mit diesem Setup 
auch 24.000 Normkubikmeter aus einem 
Container heraus liefern“, sagt Ingo Bartz. 
Auch leistungsstärkere Turbogebläse von 
AERZEN seien immer noch so klein, dass 
drei davon in den Container passen. „Das 
ist mächtig viel Luftleistung mit einem 
extrem kleinen Fußabdruck“, unterstreicht 
der Vertriebsleiter bei Aerzen Turbo.

In Oschersleben ist der „Turbo-Contai-
ner“ regelungstechnisch mit dem Aqua-

Der schallisolierte 
20-Fuß-Container sorgt 
für einen leisen Betrieb.

Hohe Leistungsdichte: 
3 x Aerzen Turbo  
(8.700 m³/h) auf 14 m²

Hier geht es zum Video
www.aerzen.com/de/aktuelles/ 
kundenzeitung/2021/ausgabe-0221/ 
article/turboluft-aus-dem-
container.html 
Für den schnellen Zugriff 
einfach den QR-Code scan-
nen.
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