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R
und 900 Kläranlagen werden 
in der Schweiz betrieben. Der 
Gewässerschutz geniesst im 
Wasserschloss Europas, aus 

dem Flüsse Richtung Nordsee, Mittel-
meer und Schwarzes Meer entspringen, 
hohe Priorität. Die bis Sommer 2012 über 
einen Zeitraum von acht Jahren vollstän-
dig erneuerte Abwasserreinigungs anlage 
(ARA) in Dietikon setzt hier neue Mass-
stäbe. 
 „In Bezug auf die Mess- und Steuer-
technik betreiben wir in Dietikon derzeit 
die modernste Abwasserreinigungsan - 
lage Europas“, erklärt Christian Bühler, 

Betriebsleiter der ARA. Konventionell wird 
die Wasserqualität durch die Entnahme 
von Proben mit anschliessender Analyse 
in einem Labor geprüft. „In Dietikon mes-
sen wir den Gehalt an Schmutzstoffen im 
Wasser mit Sensoren. Wir erhalten also 
Daten aus allen Reinigungsstufen in Echt-
zeit und kontinuierlich“, betont Bühler. Die 
Werte von 60 chemischen Parametern 
stehen online zur Verfügung, ebenso die 
Daten von rund 400 Mengenmessungen. 
Das erlaubt ein sofortiges Eingreifen bei 
Abweichungen von den Sollwerten, wobei 
viele dieser Feedbackprozesse automati-
siert ablaufen.

Modernste Abwasser- 
reinigung Europas
Die Abwasserreinigungsanlage Limmattal wurde für 70 Mio. Franken voll ständig 
 erneuert. Systeme von ABB helfen in Dietikon mit, Prozessqualität und Energie-
effizienz zu optimieren

Betriebsleiter Christian Bühler (rechts) und Daniel Bütler von Beck + Pfiffner inspizieren ABB-Frequenzumrichter in der Abwasserreinigungsanlage.
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Gemessen und stetig kontrolliert werden 
nicht nur die Inhaltsstoffe des zu  reinigenden 
Wassers. Auch die  Anlagen und Systeme 
selbst, die in den vergangenen Jahren 
umfassend erneuert wurden, liefern 
 kontinuierlich mit rund 500 Energiemess-
punkten Daten ans Prozessleitsystem. 
„Wasseraufbereitung ist ein sehr energie-
aufwendiger Prozess“, erklärt  Bühler. 
„Umso wichtiger ist es, die Teilschritte  
zu kontrollieren, Sparpotenziale zu iden-
tifizieren und Massnahmen dafür umzu-
setzen.“

500 l/s müssen auf 12 m Höhe hinauf
 Anteilmässig wird der meiste Strom für 
das Pumpen des Wassers und dessen 
Belüftung verbraucht. Da sich die ARA in 
einem Naturschutzgebiet befindet, wurde 
die Betriebsfläche im Rahmen des Total-
umbaus nicht horizontal erweitert, son-
dern durch den Bau in die Höhe ausge-
dehnt. So muss das zu klärende Abwasser 
12 m hochgepumpt werden, im Durch-
schnitt 500 l/s. 
 Insgesamt wurden im Rahmen der Total-
sanierung etwa 200 Elektromotoren der 
höchsten verfügbaren Effizienzklasse in 
der ARA installiert – fast alle tragen sie 
das Logo von ABB. „Wir haben die Liefe-
ranten der Pumpen verpflichtet, ABB-
Motoren in ihre Systeme einzusetzen“, 
erklärt Bühler dazu. „Die Qualität über-
zeugt uns. Und für die Wartung macht es 
Sinn, eine durchgängige Produktlinie zu 
installieren.“ 
 Auch hocheffiziente Elektromotoren 
verschwenden Energie, wenn sie nicht mit 
Frequenzumrichtern drehzahlvariabel ange-
trieben werden. „Bei der Erneuerung der 
ARA galt der Grundsatz: kein Elektromo-
tor ohne Frequenzumrichter!“, sagt Dani-
el Bütler, Leiter Verkauf und Marketing der 
Beck + Pfiffner AG. Die Firma mit Sitz in 
Schlieren erbringt umfassende Dienstleis-
tungen in der Antriebstechnik und ist offi-
zieller Distributor von Motoren sowie Fre-
quenzumrichtern von ABB. Beim Umbau 
der ARA in Dietikon war die Beck + Pfiff-
ner AG zuständig für die Parametrisierung 
sowie Inbetriebsetzung der Frequenzum-

richter. Die Spezialisten der Firma leisten 
nun auch den Service für die Geräte. „Wir 
haben in der Anlage rund 200 ABB-Fre-
quenzumrichter der Typen ACS550 sowie 
ACS800 installiert“, fährt Bütler fort. Dabei 
wird eine grosse Leistungsbandbreite abge-
deckt, von 170 KW bis runter zu 1 KW. 
„Wie gesagt: kein Motor ohne Umrichter, 
auch die kleinsten laufen drehzahlgere-
gelt“, betont Bütler. 
 „Mit der Anpassung der Drehzahl der 
Motoren durch die Frequenzumrichter kön-
nen wir natürlich die Energieeffizienz erhö-
hen“, sagt Betriebsleiter Bühler. „Aber 
ebenso wichtig für uns ist, dass wir damit 
die Prozesse genauer, feiner steuern kön-
nen. Die Mikroben in der biologischen 
Abbaustufe mögen keine abrupten Verän-
derungen. Sie arbeiten am besten bei 
gleichbleibenden Bedingungen.“ Die Daten, 
die von den Frequenzumrichtern ans Leit-
system übergeben werden, erleichtern 
zudem die Wartung der Anlagen. 
 Auch für die Energieversorgung der ARA 
wurden zahlreiche Komponenten und Sys-
teme von ABB eingesetzt, etwa zwei Trans-
formatoren mit einer Leistung von je 1 MVA. 
Die Auslegung ist redundant; im Pannen-
fall könnte einer dieser Trans formatoren 
allein die Anlage mit Niederspannung ver-
sorgen. Auch Mittelspannungsschaltanla-
gen sowie Niederspannungsschaltanlagen 
mit Einschüben mit Motor Control Center 
stammen von ABB.

Bachflohkrebse als Biosensoren
 Der Wille zur Energieeffizienz manifes-
tiert sich in der ARA Dietikon mit beein-
druckender Konsequenz: Die Temperatur 
des Abwassers sinkt auch im Winter nicht 
unter 10 ºC. Diese Energie wird über Wär-
metauscher entzogen und über Wärme-
pumpen für das Fernwärmesystem des 
Dietikoner Stadtteils Limmatfeld nutzbar 
gemacht. Die so gewonnene Heizener - 
gie entspricht dem Brennwert von rund  
1 Mio. l Heizöl.
 Für Schlagzeilen sorgt eine weitere 
Innovation, die in Dietikon weltweit erst-
mals in einer Abwasserreinigungsanlage 
getestet wird: winzige Bachflohkrebse als 

Biosensoren für sogenannte Mikroverun-
reinigungen im Wasser – etwa Weichma-
cher, pharmazeutische Wirkstoffe oder 
hormonaktive Substanzen. Die Minikreb-
se reagieren höchst empfindlich auf viele 
dieser Mikroverunreinigungen; sie verän-
dern ihr Verhalten. Ihre Bewegungsmus-
ter werden in Echtzeit analysiert. Die Kali-
brierung ihrer Stressreaktionen mit den 
Resultaten der konventionellen Wasser-
analysen soll nun immer genauere Rück-
schlüsse auf die Art der Verunreinigung 
geben. 
 Mit ihrem mehrwöchigen Einsatz als 
Biosensor könnten die in Kapseln leben-
den Bachflohkrebse künftig dazu beitra-
gen, ihre Artgenossen sowie die gesamte 
Fauna und Flora im Wasserzyklus vor mög-
lichen schädlichen Folgen dieser Mikro-
verunreinigungen zu schützen. Diese lies-
sen sich durch den Einsatz von Ozon oder 
feinster Aktivkohle eliminieren. Das Bun-
desamt für Umwelt testet derzeit diese 
beiden weitergehenden Ansätze noch 
gründlicherer Reinigung des Lebensstoffs 
Wasser.

Weitere Infos: ueli.spinner@ch.abb.com

 

ARA Dietikon
Die ARA Dietikon reinigt das Wasser aus neun 
Gemeinden im Limmattal mit rund 110 000 Ein-
wohnergleichwerten. Die Anlage des interkom-
munalen Verbandes Limeco wurde von 2004 bis 
2012 für 70 Mio. Franken komplett umgebaut 
und erweitert, wobei die Verbesserung der Reini-
gungsqualität im Vordergrund stand. Das Ab-
wasser – im Schnitt 500 l/s – durchläuft in vier 
 Stunden die mechanische, chemische sowie bio-
logische Stufe, wird abschliessend gefiltert und in 
die Limmat eingeleitet. Das Klärgas, das in Faul-
türmen aus dem anfallenden Schlamm gewon-
nen wird, dient im benachbarten Blockheizkraft-
werk als Brennstoff. In der Energiebilanz versorgt 
sich die ARA damit zu rund einem Drittel selbst. 

Weitere Infos: www.limeco.ch


