
 
 
 

 

 

Exkursion 

 

der Umwelttechniker 

des Fachbereichs 

 

Energie - Gebäude - Umwelt 

der FH Münster 

 

nach Süddeutschland 

vom 18. bis zum 22. Oktober 2015 

von Larissa Köster 

 



Seite 2 
 

 

 

 

Sonntag, 18. Oktober 2015 

-Anreise: 12 Uhr Abfahrt in Steinfurt-Burgsteinfurt nach Stuttgart 

-Ankunft: gegen Abend erreichten wir Stuttgart und bezogen unser Hotel „Motel One“ 
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Abbildung 2: In der Hotellobby 

 

 

Montag, 19. Oktober 2015 

-Besichtigung der Kläranlage Stuttgart Mühlhausen 

Abbildung 1: Unser Hotel 
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Zu Beginn gab es einen Vortrag mit den Eckdaten zur Kläranlage. Die Kläranlage 

wurde 1916 eröffnet, da die Neckarverschmutzung außer Kontrolle geraten ist. Heute 

sind dort 120 Mitarbeiter beschäftigt und die Anlage ist für 1,2 Millionen 

Einwohnerwerte ausgelegt. Davon leben jedoch nicht alle in Stuttgart, ca die Hälfte 

sind Berufspendler. Die Kläranlage befindet sich an einem ungünstigen Ort- nämlich 

zwischen U-Bahn und dem Neckar. Bei jeder Erweiterung der Anlage musste „in die 

Länge gebaut werden“.  

 

Abbildung 3: Modell der Kläranlage 

Es gibt drei Grobrechen und drei Stufenrechen, die möglichst alle Feststoffe aus dem 

Abwasser entfernen sollen. Um Geruchsbelästigungen vorzubeugen sind viele Teile 

der Anlage abgedeckt. Die Vorklärbecken waren zu unserer Überraschung rund. 

Normalerweise werden keine runden Becken mehr gebaut, da in diesen der Räumer 

permanent betrieben werden muss und das viel Energie kostet. Das Belebungsbecken 

wird mit vorgeschalteter Denitrifikation betrieben und mittlerweile durch Tellerbelüftung 

belüftet. Vorher wurden Belüftungskerzen benutzt.   
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Abbildung 4: Belebungsbecken 

 

Der entstehende Klärschlamm wird in Faultürmen getrocknet und danach im 

betriebseigenen Wirbelschichtofen verbrannt. Das gewonnene Methan aus den 

Faultürmen wird in BHKW’s verbrannt und die Abwärme wiederum zur Beheizung der 

Faultürme genutzt. So werden 40 – 50 % des Strombedarfs der Kläranlage selbst 

gewonnen. Mit einer Bio-Phosphatfällung wollen die Betreiber in Zukunft 03, mg/L 

Phosphat im Ablauf erreichen. Das besondere an der Anlage ist, dass es einen 

Sandfilter am Ende gibt.   

Außerdem forschen die Betreiber mit Aktivkohlepulver in einer halbtechnischen Anlage 

an der Implementierung der vierten Reinigungsstufe in den Klärprozess. Der Ablauf, 

der in den Neckar strömt, scheint dunkler als das Flusswasser. Tatsächlich ist das 

Wasser des Ablaufs jedoch so klar, dass man auf den dunklen Grund des Flusses 

schaut. Das umgebene Flusswasser ist durch die mitführende Fracht grün-braun. 
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Abbildung 5: Wirbelschichtofen 

 

Abbildung 6: Blick von "oben" 

 

Abbildung 7: Ablauf der KA in den Neckar 
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-Besichtigung der Müllverbrennungsanlage in Stuttgart von EnBW 

Die Müllverbrennungsanlage in der Mitte von Stuttgart wird vom Energiekonzern 

EnBW betrieben und hat die Genehmigung aus dem verbrannten Müll Energie zu 

gewinnen und ist somit ein Heiz- und Fernwärmekraftwerk. Es stellt eine 

Gesamtleistung von 60 Megawatt zur Verfügung. Außerdem verfügt es über drei 

Kohleblöcke, die zugeschaltet werden können. Drei Gasturbinen dienen zum 

Ausgleich während des Regelbetriebes.  

 

Abbildung 8: Modell der MVA 

 

Während der Führung durch die Anlage besichtigten wir die Abladeeinrichtung, wo wir 

mehrfach auf das klirrende Glas, welches sich fälschlicherweise oft im Restmüll 

wiederfindet, hingewiesen wurden. Außerdem durften wir einen Blick in die 

Schaltzentrale werfen, in der alles mit Monitoren überwacht wird. Eine Automatisierung 

ist hier besonders schwierig, da für eine gute Verbrennung meistens noch 

Sichtkontrollen nötig sind.  
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Abbildung 9: Schornstein der Anlage 

Der Greifer, der den Müll im Abladeraum der Brennkammer zuführt wiegt acht Tonnen 

und der Schornstein der Anlage ist 183 m hoch.  

 

  Abbildung 10: Ausrangierter Müllgreifer 
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Abbildung 11: Abladehalle 

 

 

 

 

Abbildung 13: Gruppenbild mit Schutzhelmen 

 

 

Abbildung 12: Müllkammer 
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-Abend zur freien Verfügung in der Stuttgarter Innenstadt 

Der Tag war mit zwei Besichtigungen der komplexen und interessanten Anlagen sehr 

anstrengend. Da unsere Aufnahmefähigkeit allerdings noch nicht erschöpft war, setzte 

uns der Bus auf dem Rückweg in der Innenstadt ab, damit wir diese auf eigene Faust 

erkunden konnten. Unter anderem gingen einige von uns in die historische Markthalle 

und bewunderten dort die Delikatessen.  

 Abbildung 14: Markthalle 

 

Abbildung 15: Innenansicht d. Markthalle 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 16: Kirchturm in der Innenstadt 
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Dienstag, 20. Oktober 2015 

-Besichtigung des Wasserwerkes in Langenau 

Da Langenau etwa 100 km südwestlich von Stuttgart liegt und der Stadtverkehr nicht 

zu unterschätzen ist, brachen wir schon früh auf. Vor Ort wurden wir mit Kaffee und 

Kaltgetränken begrüßt und bekamen einen historischen Einblick in die Geschichte des 

Wasserwerkes und in die Ausstellung „Erlebniswelt Grundwasser“. 

 Abbildung 17: Begrüßung 

Danach gab es ein leckeres Mittagessen mit süddeutschem Kartoffelsalat und 

Schnitzel. Frisch gestärkt wurden wir nun durch die gesamte Anlage geführt unter 

jeweiliger Erläuterung der einzelnen Prozessschritte. 

 

Abbildung 18: Schema der Trinkwasseraufbereitung 
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 Abbildung 19: Enteisenung 

-Gemeinsamer Besuch der Kegelbahn 

In fröhlichem Beisammensein ließen wir den Abend gemeinsam auf der Kegelbahn 

ausklingen. Zu unserer Überraschung stellten wir fest, dass in Baden-Württemberg mit 

Kegelbahn keine „Bundeskegelbahn“ wie wir sie aus NRW kennen gemeint ist, 

sondern eine von Länge und Form eher an eine Bowlingbahn erinnernde Anlage, die 

mit Kugeln ausgestattet war, die jeweils zwei Löcher hatten. 

 

Abbildung 20: Auf der "Kegelbahn" 
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Mittwoch, 21. Oktober 2015 

-Mercedes-Benz 

Unseren letzten Tag in Stuttgart verbrachten wir bei Mercedes Benz. Unsere Handys 

mussten wir auf dem Werksgelände ausschalten und es galt striktes Fotografierverbot. 

Vorab gab es einen Vortrag zur Geschichte von Daimler und danach ging es in die 

Produktionshalle, wo wir verfolgen konnten, wie aus kleinen Einzelteilen ein 

Motorblock entsteht. Das Mittagessen nahmen wir in einem Restaurant zu uns und 

fuhren dann weiter zur Endmontage der Daimlerfahrzeuge. Dort hatten wir die 

Gelegenheit den Mercedes-Benz Fanshop zu besuchen, wo einem das Motto von 

Mercedes (das Beste oder nichts) deutlich vor Augen geführt wurde. Anschließend 

besichtigten wir den Teil der Produktion, in dem flaches Metall von bis zu 

siebenachsigen Robotern zu den einzelnen Karosserieteilen gepresst, gestanzt und 

geschweißt wird. Das finale Highlight war es, die Endmontage am Band zu besichtigen, 

wo aus allen Einzelteilen ein Auto wurde. 

 

-Abend zur freien Verfügung 

Der letzte Abend wurde von den meisten von uns genutzt, um ein wenig das 

Nachtleben in Stuttgart zu erkunden. Jedoch war uns allen bewusst, dass wir am 

nächsten Morgen pünktlich die Heimanreise antreten würden. 

 

Donnerstag, 22. Oktober 2015 

Wir brachen früh auf, da wir auf dem Heimweg noch eine Power2Gas-Anlage im 

Sauerland besichtigen wollten. Leider herrschte auch dort striktes Fotografierverbot 

wegen Explosionsgefahr auf dem gesamten Anlagengelände. Hinter Power2Gas 

steckt der Gedanke, mit temporär überschüssigen Strom Wasser zu elektrolysieren, 

um Wasserstoff zu erhalten. Da Wasserstoff nur unter sehr hohem Druck oder mit 

großem Volumen gespeichert werden kann, ist die Speicherung von Wasserstoff sehr 

teuer. Deshalb verwendet man den erzeugten Wasserstoff, unter Zugabe von 

Kohlenstoffdioxid, zur Herstellung von Methan. Methan ist besser speicherbar und 

kann durch Verbrennung in einem Blockheizkraftwerk wieder in Wärmeenergie und 
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Strom umgewandelt werden, oder direkt von Gasbetriebenen Kraftfahrzeugen 

verbrannt werden. 

Es war sehr interessant diese komplexe und für die Zukunft vielversprechende Anlage 

zu besuchen. 

 

Anschließend brachen wir zum Heimweg nach Burgsteinfurt auf. 

 


