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Einleitung 

Das vorliegende Ergebnispapier zu den spezifischen Potenzialen im Bereich der Abwasserbehandlung im 

mexikanischen Bundesstaat Aguascalientes stellt den Abschluss des im Rahmen der Exportinitiative 

Umwelttechnologien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Nukleare Sicherheit (BMU) 

von der AHK Mexiko durchgeführten Projekts Kommunale Wasserversorgung und 

Abwasseraufbereitung. Deutsches Know-how für eine nachhaltige und innovative Wasserwirtschaft in 

Mexiko dar. Ende März 2019 wurden bei Begehungen von insgesamt vier Kläranlagen durch zwei 

Experten der deutschen Unternehmen Wilo und Fichtner Bedarfe und Potenziale im Hinblick auf eine 

höhere Leistungsfähigkeit und größere Energieeffizienz der Anlagen ermittelt und Informationen zur 

Wasserqualität eingeholt.  

Die besuchten Klärwerke werden vom Wasserinstitut Instituto del Agua del Estado (INAGUA) betrieben, 

welches dem Umweltministerium des Bundesstaates Aguascalientes Secretaría de Medio Ambiente, 

Sustentabilidad y Agua (SSMAA) untersteht und dezentral aufgebaut ist. Das SSMAA, das während 

sämtlicher Aktivitäten in Aguascalientes, die im Rahmen des Projektes durchgeführt wurden, als 

Projektpartner fungierte, plant Investitionen zur Erhöhung der Energieeffizienz in den von ihm 

betriebenen Abwasserbehandlungsanlagen.  

Gruppenfoto nach der Vorstellung von Ergebnissen und Empfehlungen vor lokalen Entscheidungsträgern vom Umweltministerium 

des Bundesstaates Aguascalientes Secretaría de Medio Ambiente, Sustentabilidad y Agua (SSMAA) und dem Wasserinstitut Instituto 

del Agua del Estado (INAGUA) 
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Besuch von vier Kläranlagen im Bundesstaat Aguascalientes – 

allgemeine Informationen 

An den Besuchen von insgesamt vier Klärwerken im mexikanischen Bundesstaat Aguascalientes nahmen 

die Ingenieure Francisco Mendoza, Regionalleiter Lateinamerika des deutschen Unternehmens Fichtner 

Water & Transportation und Marco Sosa, Leiter der Abteilung Technisch-Kaufmännische Operationen 

der mexikanischen Niederlassung des deutschen Unternehmens Wilo, beide Experten im Bereich 

Abwasserbehandlung, die Leiter der Abwasserbehandlungsanlagen in Aguascalientes, ein Vertreter des 

Umweltministeriums von Aguascalientes SSMAA sowie ein Vertreter der AHK Mexiko teil. Dabei war es 

das Ziel, gemeinsam Optimierungsbedarfe und Verbesserungspotenzial zu identifizieren und direkt vor 

Ort Einschätzungen hinsichtlich des Zustandes der Anlagen von den Vertretern der deutschen 

Unternehmen einzuholen. 

Die vier besuchten Kläranlagen, die sich in insgesamt drei Gemeinden des Bundesstaates Aguascalientes 

befinden, sind hier aufgeführt: 

Name der Anlage Gemeinde 

Pocitos Jesús María 

Ferronales Aguascalientes 

Calvillo Calvillo 

El Salitre Calvillo 

 

Besuch von vier Kläranlagen im Bundesstaat Aguascalientes – 

Ergebnisse 

In der folgenden Analyse werden die in den vier Anlagen identifizierten Potenziale dargestellt. Dabei ist 

Norm NOM-003-SEMARNAT-1997, welche das in Mexiko mindestens durch Behandlung zu erreichende 

Abwasserqualitätsniveau angibt, der zentrale Richtwert.  

1. Kläranlage Pocitos 

 

Alte Nachklärbecken                Dritte Reinigungsstufe  
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Diese Abwasserbehandlungsanlage wurde durch die Nationale Wasserkommission CONAGUA errichtet 

und zuletzt im Jahr 2015 gewartet. Ihre Maximalkapazität beträgt 300 Liter pro Sekunde. Das Abwässer 

kommen aus den Gemeinden Pocitos, Jesús María und Campestre. Momentan werden aufgrund 

fehlender Kapazitäten des Hebewerkes nur 20% der ankommenden Abwässer behandelt, so dass die 

Anlage unterhalb der installierten Klärkapazität operiert. 

In der Anlage identifizierte Mängel 

Im Wesentlichen sind die in verschiedenen Klärprozessen gefundenen Mängel das Ergebnis fehlender 

Wartungsmaßnahmen, obgleich die letzte Sanierung im Jahr 2015 stattfand. Die Funktionskapazität 

beträgt aktuell lediglich 140 Liter pro Sekunde und damit weniger als die Hälfte der installierten 

Kapazität.  

Sandfang                 Rechen 

 

Weitere Beobachtungen werden im Folgenden aufgeführt: 

a) Je Schicht ist nur ein Mitarbeiter für die permanente Kontrolle und Bewertung sämtlicher Prozesse 

anwesend, wodurch die ordnungsgemäße Durchführung dieser Prozesse nahezu unmöglich ist. 

b) Sicherheitsaspekte und Vandalismus stellen eine Herausforderung dar – so ist momentan die 

mechanische Vorreinigung außer Betrieb, da Kabel, Pumpen und Geräte gestohlen wurden. Dadurch 

gelangen Feststoffe in die folgenden Prozessschritte, senken dort die Pumpkapazität und müssen 

aufwändig manuell entfernt werden. 

c) Von den drei eingebauten Gebläsen funktioniert nur eines, wodurch nur eine Menge von 130 bis 140 

Litern pro Sekunde geklärt werden kann. Da die Gebläsedrehzahl nicht regelbar ist (festgelegte 

Kapazität), ist eine Opti mierung des Energieverbrauchs nicht möglich. 

d) Das installierte Prozessleitsystem wird nicht verwendet. 
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e) Der Klärschlamm wird zwar aerob stabilisiert, aber weder gewogen noch entwässert und nicht korrekt 

entsorgt. Eine Wiederverwendung (z.B. als Dünger) findet nicht statt. Stattdessen wird der 

Klärschlamm entweder im Freien gelagert oder in einen nahegelegenen Fluss eingeleitet.  

f) Im Belebungsbecken funktionieren die Belüfter nicht, die eine bessere Durchmischung im Bereich 

der aeroben und anaeroben Behandlungsprozesse gewährleisten sollen. Des Weiteren werden die 

Becken aufgrund fehlender tauchfähiger Rührwerke und/oder Pumpen nur unzureichend 

durchmischt, wodurch sich Schlammschichten auf der Wasseroberfläche bilden.  

Ablagerungen an der Wasseroberfläche aufgrund fehlender tauchfähiger Rührwerke und/oder Pumpen 

g) In den Anaerobbecken wurde wegen fehlenden Budgets keine angemessene Wartung durchgeführt. 

h) Wegen der begrenzten Durchflussmenge und der gleichzeitigen Nutzung der kompletten Anlage wird 

unnötig viel Energie verbraucht (ca. doppelt so viel wie nötig).  

i) Es wurde eine dritte Reinigungsstufe mit Sandfiltern installiert, die jedoch nicht genutzt wird. 

j) Die Qualität des gereinigten Abwassers ist gemäß ermittelten Laborwerten mit 10 mg pro Liter an 

biochemischem Sauerstoffbedarf (BSB5) sehr gut und erfüllt die Norm NOM-003-SEMARNAT-1997, 

die ein BSB5-Maximum von 30 mg pro Liter erlaubt. Der größte Teil des gereinigten Abwassers wird 

in den Fluss San Pedro geleitet, wo er sich mit anderen nicht geklärten Abwässern, die der Fluss 

mitführt, mischt. 

k) Ein Teil des gereinigten Abwassers wird zur Bewässerung eines nahegelegenen Parks und zur Füllung 

von Tanklastwagen genutzt, deren Ladung an den Bausektor verkauft wird. Dennoch ist eine Analyse 

des Marktpotenzials für gereinigtes Abwasser sinnvoll, um die Wiederverwendungsquote zu steigern. 

In diesem Zusammenhang wird auch über ein Abkommen über die Nutzung gereinigten Abwassers 

zur Bewässerung der Felder von Landwirten aus der Region nachgedacht. 

Trotz der beobachteten Mängel kann insgesamt von guten Arbeitsweisen und einem guten 

Ausbildungsstand des lokalen Personals berichtet werden.  

Empfehlungen hinsichtlich der Kläranlage Pocitos seitens der Experten von Fichtner und Wilo 

Insgesamt verfügt die Anlage über eine sehr gute Infrastruktur und qualitativ hochwertige Geräte. Leider 

wird ihre Maximalkapazität nicht vollständig ausgeschöpft. Durch Anpassungen im Bereich des 

Anlagendesigns kann der Betrieb verbessert, effizienter gestaltet und besser an die gegebenen 

Bedingungen angepasst werden. Einige dieser möglichen Maßnahmen sind: 
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i. die Überprüfung und Anpassung des Zulaufhebewerkes und der zugehörigen Geräte sowie des 

Sandfangs, 

ii. die Überprüfung der Rechenanlage und des Umgangs mit Feststoffen, damit die Entfernung von 

Feststoffen effizienter und hygienischer ablaufen kann, 

iii. die Überprüfung und Anpassung der Gebläse, damit diese energetisch effizienter werden und die 

eingetragene Luftmenge besser an die anfallenden Wassermengen angepasst werden kann,  

iv. die Prüfung der Anschaffung einer solaren Klärschlammtrocknung, um die Kosten der Lagerung des 

Schlamms zu senken,  

v. die Erstellung einer detaillierten Studie bzw. eines Masterplans Wiederverwendung gereinigten 

Abwassers, um potenzielle Abnehmer, die notwendige Infrastruktur und Geschäftsmodelle und 

deren Rentabilität zu ermitteln, 

vi. sowie die Erstellung einer Studie, welche die minimal nötige Kapazität der Infrastruktur für die 

Erreichung der durch die Norm NOM-003-SEMARNAT-1997 vorgegebenen Grenzwerte feststellt. 

• Es besteht Interesse an Photovoltaikmodulen zur Eigenstromproduktion und auch der dafür 

benötigte Platz ist vorhanden. Dennoch sollten zunächst die Erreichung der maximalen Kapazität der 

Anlage, die vollständige Funktionsfähigkeit der Geräte und notwendige Instandhaltungsmaßnahmen 

bei kommenden Vorhaben zur Optimierung der Anlage im Vordergrund stehen. 

• Da die Abwasserkonzentration und Durchflussmenge im Laufe des Tages variiert, sollte die 

Optimierung des Sauerstoffbedarfs durch ein verbessertes Monitoring in Betracht gezogen werden.  

• Der spezifische Stromverbrauch der Abwasserbehandlung ist mit 0,6 kWh/m³ sehr hoch, was beim 

derzeitigen Strompreis von 2,50 MXN/kWh (etwa 0,12 EUR/kWh) zu hohen Stromkosten führt. Es 

wird die komplette Anlage genutzt, obwohl nur die Hälfte der maximal möglichen Abwassermenge 

behandelt wird, was zu einem erhöhten spezifischen Stromverbrauch führt.  

• Die Voraussetzungen für die Inbetriebnahme der dritten Reinigungsstufe sollten ermittelt werden. 

• Es muss über Wiederverwendungsmöglichkeiten nachgedacht werden (z.B. Landwirtschaft oder 

Industrie in der Gemeinde Jesús María). Da die Landwirtschaft mit 76% der größte 

Wasserverbraucher in Mexiko ist, könnte so der Verbrauch von Frischwasser gesenkt und die 

Absenkung des Grundwasserspiegels verringert werden. 

• Zusammen mit den Herstellern der eingebauten Gebläse muss überprüft werden, ob die Geräte mit 

Frequenzumformern ausgestattet werden können, falls diese nicht vorhanden sind. Gleichzeitig sollte 

überprüft werden, ob es sinnvoll wäre, neuere Technologien wie Turbogebläse einzubauen. Hierbei 

sollte auch überprüft werden, ab welcher Nutzungsdauer sich eine solche Investition rentiert.  
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2. Kläranlage Ferronales 

  

Belebungbecken und Schlamstabilisierung 

In der Abwasserbehandlungsanlage Ferronales wird ein Teil des Abwassers der Gemeinde 

Aguascalientes geklärt. Sie hat eine Kapazität von 40 Litern pro Sekunde, ist seit 20 Jahren in Betrieb 

und verwendet das Belebtschlammverfahren mit aerober Schlammstabilisierung. Von allen besuchten 

Anlagen wird hier der größte Teil des gereinigten Abwassers wiederverwendet (Bewässerung eines 

Baseballstadions und von Grünanlagen eines Kulturzentrums). 

Das Abwasser wird durch zwei parallele manuelle Rechenanlagen mit anschließendem Sandfang geleitet. 

Der Sandfang muss manuell entleert werden, da keine Entnahmepumpen vorhanden sind. Das so 

mechanisch vorgereinigte Abwasser wird in eine m großen Becken gesammelt, und von dort in die 

Belebungsbecken befördert. 

 Sandfang     Gebläse 

Die Gebläse und Belüfter der Anlage sind in einem guten Zustand. 

In der Anlage identifizierte Mängel 

a) Die Maximalkapazität wird nicht genutzt, da nur 20 Liter Wasser pro Sekunde in die Anlage fließen. 

(ineffiziente Nutzung) 
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b) Der Klärschlamm wird aerob stabilisiert, da keine Schlammfaulung vorhanden ist. Das bedeutet, dass 

ein großer Teil des Schlammes von den Nachklärbecken zurück in die Belebungsbecken befördert und 

erneut belüftet wird, was deutlich mehr Strom verbraucht als eine Schlammfaulung. 

c) Eine provisorische Pumpe funktioniert nicht, da ein Schlauch beschädigt wurde. 

d) Die Stromkosten sind mit 85.000 MXN (etwa 4.000 EUR) pro Monat für 51.840 m3 Wasser sehr 

hoch. Es ergeben sich spezifische Stromkosten von 1,63 MXN/m³ (etwa 0,08 EUR/m³) an 

Stromkosten. Hinzu kommen Lohnkosten und Kosten für präventive/korrektive Instandhaltung der 

installierten Geräte und Chemikalien (Natriumhypochlorid, etc.). 

Empfehlungen hinsichtlich der Kläranlage Ferronales seitens der Experten von Fichtner und Wilo 

Aufgrund der großen Nachfrage in der Nähe des Klärwerks werden in dieser Anlage 30% des gereinigten 

Abwassers verkauft und die übrigen 70% gespendet. Wegen dieser konstanten Nutzung wird viel Wert 

auf eine gute Kontrolle von Wasser- und Prozessqualität gelegt. Insgesamt hat die Anlage ihre 

vorgesehene Nutzungsdauer erreicht. Kurz- oder mittelfristig wird die Anlage saniert werden müssen, 

um besser an die veränderten Bedingungen angepasst zu werden und ein höheres Effizienzniveau zu 

erreichen. Hierzu wird die Umsetzung der folgenden Maßnahmen empfohlen:  

i) Überprüfung und Anpassung des Zulaufhebewerkes sowie des Sandfangs und der zugehörigen 

Geräte, 

ii) Überprüfung der Rechenanlage und des Umgangs mit Feststoffen, damit die Entfernung von 

Feststoffen effizienter und hygienischer ablaufen kann, 

iii) Überprüfung der Gebläse, um eine Regelung in Abhängigkeit der Wassermenge zu erreichen und 

somit die Energieeffizienz zu steigern, 

iv) Prüfung der Anschaffung einer solaren Klärschlammtrocknung, um die Kosten der Lagerung des 

Schlamms zu senken, 

v) Erstellung einer detaillierten Studie bzw. eines Masterplans Wiederverwendung gereinigten 

Abwassers, um potenzielle Abnehmer, die notwendige Infrastruktur und Geschäftsmodelle und 

deren Rentabilität zu ermitteln. 

 

3. Kläranlage Calvillo 

Diese Anlage klärt das Abwasser der Gemeinde Calvillo. Sie nutzt das Belebtschlammverfahren, ist 

bereits seit 16 Jahren in Betrieb und hat eine installierte Kapazität von 150 Litern pro Sekunde. Der 

biochemische Sauerstoffbedarf (BSB5) des gereinigten Abwassers liegt bei 3,93 mg pro Liter und damit 

deutlich unter den Grenzwerten der Norm NOM-003-SEMARNAT-1997, die 20/30 mg pro Liter für die 

Wiederverwendung gereinigten Abwassers als maximal zulässige Werte festsetzt.  
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Abwasserbehandlungsanlage in der Gemeinde Calvillo im Bundesstaat Aguascalientes 

 

In der Anlage identifizierte Mängel 

a) Momentan wird mit 60 Litern pro Sekunde weniger als die Hälfte der Kapazität der Anlage genutzt. 

b) Es wurden illegale Umleitungen des unbehandelten Abwasserflusses vor Erreichen der Kläranlage 

entdeckt, durch die Abwässer zu landwirtschaftlich genutzten Feldern gelangen, auf denen sie in der 

Trockenzeit zur Bewässerung und als Dünger verwendet werden. 

c) Die mechanische Vorreinigung funktioniert nicht ordnungsgemäß: Die Sandfänge verfügen über 

keine Entnahmepumpen, so dass der gesammelte Sand manuell entfernt werden muss. Darüber 

hinaus funktionieren die Rechenanlagen schon seit fünf Jahren nicht mehr. Der Anlagenteil mit der 

mechanischen Vorreinigung liegt zudem in einem Hochwassergebiet. 

d) Aufgrund der geringen Zulaufmenge ist nur eine der beiden Straßen in Betrieb. Einige Teile des 

Belüftungssystems sind beschädigt und daher nicht funktionstüchtig, was zur Entstehung einer 

Schlammschicht an der Wasseroberfläche in den Becken führt. 

e) Die Schlammentwässerung verläuft nicht einwadfrei und der Schlamm wird im Belüftungsprozess 

aerob stabilisiert, nicht entwässert und auf dem Gelände der Anlage entsorgt, wodurch die Umwelt 

belastet wird. 

f) Es gibt ein Transferbecken, welches aber nicht genutzt wird, da es wegen des groben Sandes und des 

hohen Mineralgehalts des Bodens in Calvillo verstopft ist. Da die Vorbehandlung nicht richtig 

funktioniert, gelangen viele Grobstoffe in die Belebungs- und Absetzbecken. 

 
Der Schlamm wird nicht entwässert und auf dem Gelände der Anlage entsorgt, wodurch die Umwelt belastet wird.  

g) Die Belüftungssysteme können nicht an die Abwassermenge angepasst werden, so dass der 

Energieverbrauch unnötig hoch ist. Unter anderem dadurch verursacht die Anlage mit 315.000 MXN 
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(etwa 15.000 Euro) pro Monat die höchsten Stromkosten. Wegen des hohen Energieverbrauchs bei 

einer gleichzeitig geringen Durchflussmenge von 60 Litern pro Sekunde belaufen sich die 

spezifischen Stromkosten auf 2,02 MXN/m³ (etwa 0,095 EUR/m³). 

h) Das Klärwerk verfügt über eine präventive Instandhaltungsstrategie, allerdings nicht über einen 

ausreichenden Plan zum Austausch von Geräten. 

i) Die Qualität des gereinigten Abwassers erfüllt gemäß Laboruntersuchungen die einschlägige Norm. 

Ein Teil des geklärten Abwassers wird zur Bewässerung in der Landwirtschaft und ein anderer zur 

Bewässerung von Gärten benutzt. Das übrige Abwasser wird in einen Fluss eingeleitet. 

Empfehlungen hinsichtlich der Kläranlage Calvillo seitens der Experten von Fichtner und Wilo 

Grundsätzlich ist die Anlage in einem guten Zustand. Die folgenden Maßnahmen werden zur weiteren 

Optimierung des Betriebs empfohlen: 

i. Sanierung der mechanischen Vorbehandlung und Einsatz effektiverer und modernerer Geräte zur 

Sandentnahme (Automatisierung) 

ii. Verbesserung der Belüftungssysteme (Effizienz) und Sanierung der Schlammentwässerung (z.B. 

solare Klärschlammtrocknung); die unsachgemäße Entsorgung von Klärschlamm auf dem Gelände 

der Anlage sollte vermieden werden.  

iii. Es wird empfohlen, die Nutzung des entwässerten Klärschlamms in der Landwirtschaft zu prüfen. So 

besteht bereits Interesse seitens einer Vereinigung lokaler Landwirte, Klärschlamm als Düngemittel 

zu nutzen. 

iv. Es wird geschätzt, dass die Stromkosten um bis zu 50% gesenkt werden können.  

 

4. Kläranlage Salitre 

 

Anaerobe Reaktoren  

 

Diese Kläranlage mit einem anaeroben Reaktor reinigt die Abwässer der umliegenden ländlichen 

Siedlungen und ist mit einer Kapazität von 3,5 Litern pro Sekunde die kleinste der vier besuchten 
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Anlagen. Sie verfügt über eine mechanische Vorreinigung, eine Pumpstation zum vertikal durchströmten 

anaeroben Reaktor (UASB) und einen Seerosenteich als nachhaltigen und energiesparenden 

Mechanismus zur Feststoffabscheidung. Die Anlage arbeitet gut und profitiert von der guten Lage und 

dem warmen Klima. Das im UASB erzeugte Biogas wird in einem Tank gespeichert und in einem selbst 

gebauten Brenner verwertet.  

Der verwendete Behandlungsprozess ist verhältnismäßig simpel und funktioniert sehr gut und 

energieeffizient.  

Seerosenteich als nachhaltiger und energiesparender Mechanismus zur Separierung von Feststoffen 

 

Fazit 

➢ Die besuchten Abwasserbehandlungsanlagen erfüllen die von der einschlägigen Norm 

festgesetzten Werte. In nahezu allen Anlagen, die das Belebtschlammverfahren nutzen, ist die 

Kläreffizienz im Verhältnis zur installierten Kapazität und zum Energieverbrauch sehr gering.  

➢ Die Belebungsanlagen sind insbesondere im Bereich der Schlammentwässerung nicht 

funktionsfähig. Der Klärschlamm wird in flüssiger Form auf dem Gelände der jeweiligen Anlage 

entsorgt oder in Oberflächengewässer geleitet, wodurch die Umwelt geschädigt und die 

Gesamtbilanz im Hinblick auf den Sinn der Abwasserbehandlung getrübt wird.  

➢ Die vorhandenen Technologien weisen einen hohen Stromverbrauch auf. Außerdem bieten die 

vorhandenen Konstruktionen wenig Flexibilität für variable Durchflüsse, was zu einem unnötig 

hohen Energieverbrauch führt. Ferner sollten die Bevölkerungsentwicklung und andere 

Technologien mit geringerem Energieverbrauch berücksichtigt werden. 

➢ Der Zustand der Belüfter sollte überwacht und ein System zur regelmäßigen Wartung etabliert 

werden, um Effizienzverluste zu vermeiden (z. B. chemische Reinigungen der Membranen, 

Rückspülung,…).  

➢ Es sollten Kontrollen eingeführt werden, um optimale Prozessbedingungen zu gewährleisten 

und so gerade das minimal nötige Reinigungsniveau bei optimalem Ressourceneinsatz zu 

erreichen (z. B. Messung des gelösten Sauerstoffs, des Klärschlammvolumenstroms). 
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➢ Bei allen getätigten Investitionen fehlen Wiederverwendungsstrategien für das gereinigte 

Abwasser. Diese könnten einen großen Teil dazu beitragen, die Funktionsfähigkeit und 

Instandhaltung der aufgebauten Abwasserbehandlungsinfrastruktur sicherzustellen. 

➢ Das Betriebspersonal ist äußerst fähig, allerdings sind die operativen Ressourcen sehr begrenzt. 

➢ Die Priorität sollte auf der Sanierung und der Verbesserung der vorhandenen Installationen 

liegen, um die Betriebseffizienz zu steigern. Photovoltaiksysteme könnten einen Teil des hohen 

Strombedarfs der Anlagen decken. 

➢ Der entsorgte Klärschlamm besitzt Potenzial als Düngemittel. Gerade im Hinblick auf das 

semiaride Klima der Region ist in diesem Bereich durchaus eine große Nachfrage vorhanden. 

SWOT-Analyse zu den besuchten Anlagen 

Kläranlage Pocitos Kläranlage Ferronales 

Strengths (Stärken) 

• Gute Arbeitsweise 
• Guter Ausbildungsstand 

• Sehr gute Infrastruktur und 
qualitativ hochwertige Geräte 

• Wasserqualität nach Behandlung 
sehr gut 

Weaknesses (Schwächen) 

• Personalmangel 
• Fehlende 

Wartungsmaßnahmen 

• Niedrige Energieeffizienz des 
Klärprozesses 

Strengths (Stärken) 

• Hohe 
Wiederverwendungsquote 

• Gebläse und Belüfter in 
gutem Zustand 

Weaknesses (Schwächen) 

• Unnötig hoher 
Energieverbrauch wegen 
Mehrfachbelüftung des 
Klärschlamms, da keine 
Schlammfaulung vorhanden 

Opportunities (Chancen) 

• Potenzial für Energieeinsparungen 
durch Anpassung oder Austausch 
von Gebläsen 

• Interesse an Photovoltaikmodulen 
zur Eigenstromproduktion 

• Potenzial für solare 
Klärschlammtrocknung 

• Möglichkeit der Steigerung der 
Wiederverwendung geklärter 
Abwässer, besonders in der 
Landwirtschaft 

Threats (Risiken) 

• Verstärkung der 
Sicherheitsproblematik und 
des Vandalismus 

• Umweltbelastung durch nicht 
sachgerechte Entsorgung des 
Klärschlamms 
 

Opportunities (Chancen) 

• Potenzial für solare 
Klärschlammtrocknung 

• Potenzial für 
Energieeinsparungen 
durch Anpassung oder 
Austausch von Gebläsen 

• Potenzial für Anpassung 
des Zulaufhebewerkes 
sowie des Sandfangs und 
der zugehörigen Geräte 

 

Threats (Risiken) 

• Verstärkung der 
Sicherheitsproblematik und 
des Vandalismus 

• Verschleppung kurz- bzw. 
mittlefristig notweniger 
Sanierung 

Kläranlage Calvillo Kläranlage Salitre 

Strengths (Stärken) 

• Anlage grundsätzlich in gutem 
Zustand 

• Wasserqualität nach Behandlung 
sehr gut 

 

Weaknesses (Schwächen) 

• Lage der mechanischen 
Vorreinigung in 
Hochwassergebiet  

• Teile des Belüftungssystems 
beschädigt 

• Grobstoffe in Belebungs- und 
Absetzbecken durch Mängel 
in der Vorbehandlung 

Strengths (Stärken) 

• Seerosenteich als 
nachhaltiger und 
energiesparender 
Mechanismus zur 
Feststoffabscheidung 

• Simpler und 
energieeffizienter Prozess 

 

Weaknesses (Schwächen) 

• Mir 3,5 Litern pro Sekunde 
sehr kleine Anlage; Potenzial 
für Investitionen daher 
begrenzt 

Opportunities (Chancen) 

• Potenzial für den Einsatz effektiverer 
und modernerer Geräte zur 
Sandentnahme (Automatisierung) 

• Potenzial für die Steigerung der 
Energieeffizienz durch Verbesserung 
der Belüftungssysteme  

• Potenzial für solare 
Klärschlammtrocknung 

Threats (Risiken) 

• Zunahme illegaler 
Umleitungen des 
unbehandelten 
Abwasserflusses 

• Umweltbelastung durch nicht 
sachgerechte Entsorgung des 
Klärschlamms 

Opportunities (Chancen) 

• Verwertung des im UASB 
erzeugten Biogases in 
selbstgebautem Brenner; 
möglicherweise Potenzial 
für effizientere 
energetische Verwertung 
des Biogases  

Threats (Risiken) 

• Wachsende Bevölkerung in der 
Umgebung 

 


