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Durchflussmessung in Kläranlagen
Zusammenfassung
Obwohl es nicht an ausgereiften Durchflussmessgeräten
mangelt und auch der theoretische Hintergrund gut
aufbereitet ist, trifft man in der Praxis doch oft auf nicht
ordnungsgemäß funktionierende Durchflussmessstellen.

Inzwischen sind auch in Bayern und im Saarland
Überprüfungen vorgeschrieben. In Nordrhein-Westfalen
schreibt die Selbstüberwachungsverordnung (SÜwV)
ebenfalls die Überprüfungen von Durchflussmessstellen
vor.

Die korrekte Funktion von Durchflussmessstellen auf
Kläranlagen ist aber eine wichtige Voraussetzung um die
Berechnung der Abwasserabgabe auf eine möglichst
solide Basis zu stellen.

Aufgrund der Erfahrungen in Hessen hat man bei der
Neufassung
der
EKVO
jetzt
auch
die
Abwassermengenmessungen
von
Kläranlagen
ab
2000 EW in die Überprüfungspflicht mitaufgenommen.

Bei der Planung von Messstellen sollten die
verschiedenen Messverfahren gegeneinander abgewogen
werden. Kein Verfahren ist unter wirtschaftlichen und
messtechnischen Gesichtspunkten für alle möglichen
Randbedingungen optimal geeignet.

Die in Hessen geforderte Messgenauigkeit der für die
Abwasserabgabe maßgebenden Messstellen wird im
Merkblatt
„Durchflussmessung
auf
Abwasserbehandlungsanlagen und ihre Kontrolle“ [3] des
Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Jugend,
Familie und Gesundheit definiert. Eine Neuauflage dieses
Merkblatts befindet sich momentan in der Überarbeitung.

1 Einleitung
Die mit dem 23.03.1993 in Hessen in Kraft getretene, am
21.01.2000 novellierte, EKVO verpflichtet die Betreiber
von Abwasserbehandlungsanlagen unter anderem, die auf
Kläranlagen vorhandenen Durchflussmesseinrichtungen
von einer staatlich anerkannten Prüfstelle in einem
vorgegebenen Turnus, alle fünf Jahre oder nach baulicher
Veränderung, messtechnisch überprüfen zu lassen.
Seit Inkrafttreten der EKVO wurden vom Institut für
Wasserbau und Wasserwirtschaft der Technischen
Universität Darmstadt in seiner Eigenschaft als Staatliche
Prüfstelle
für
Durchflussmessungen
über
150
Messeinrichtungen von Kläranlagen und industriellen
Einleitern messtechnisch überprüft. Über die Erfahrungen
bei diesen Überprüfungen wurde in [1] schon detailliert
berichtet.

Demnach wird gefordert, dass die für einzelkalibrierte
Venturikanäle
gemäß
DIN
19559
geltenden
Fehlergrenzen über den gesamten Messbereich auch bei
allen anderen Messsystemen einzuhalten sind. Tabelle 1
zeigt die derzeit zulässigen Abweichungen in
Abhängigkeit vom Verhältnis zwischen dem Messwert Q
und dem Maximalwert der Messkette Qmax:

unterer Messbereich
oberer Messbereich
Tabelle 1:

Q/Qmax
< 0,1
0,1 ≤ Q/Qmax < 0,3
0,3 ≤ Q/Qmax ≤ 1

(Q-Qwahr)/Qwahr
keine Angabe
±10 %
±6 %

Gemäß EKVO zulässige Messfehler

Gleichzeitig fordert das Merkblatt einen an die wirklich
auftretenden Durchflüsse angepassten Messbereich.

3 Messsysteme
2 Veranlassung und Zielsetzung
Anlass für die Forderung nach einer messtechnischen
Überprüfung von Durchflussmessstellen war eine
Untersuchung [2] aus dem Jahre 1986, in der anhand
einer
stichprobenartigen
Kontrolle
von
Durchflussmessstellen vielfach wesentliche Defizite bei
der Messung der auf Kläranlagen anfallenden
Abwassermengen festgestellt wurden. So wurde von den
damals besichtigten Messstellen nur etwa ein Drittel als
ordnungsgemäß befunden, ein weiteres Drittel wies
tolerierbare oder korrigierbare Fehler auf und das dritte
Drittel war mangelhaft. Neuere Untersuchungen weisen
zwar ein etwas besseres Ergebnis auf, jedoch treten noch
immer zu viele Fehler auf. Dies sind sowohl
Planungsfehler als auch betriebliche Mängel.
Um nun die Berechnung der Abwasserabgabe auf eine
möglichst solide Basis zu stellen, wurde die Forderung
nach einer regelmäßigen messtechnischen Überprüfung
der Messstellen in die EKVO aufgenommen. Da auch die
Berechnung der Schmutzfrachten mit den Ergebnissen
der Durchflussmessung vorgenommen werden, haben
Fehler bei der Durchflussbestimmung somit auch
Auswirkungen auf die Ermittlung der Gewässergüte.

In Hessen sind nach EKVO für die Kläranlagen in
Abhängigkeit
Ihrer
Größenklasse
verschiedene
Anforderungen
für
Abwassermengenmessungen
vorgeschrieben. So sind für Kläranlagen aller
Größenklassen
Mengenmessungen
im
Ablauf
vorgeschrieben. Erst ab der Größenklasse 4 sind
Mengenmessungen im Zulauf vorgesehen.

3.1 Messsysteme auf Kläranlagen
Die
auf
Kläranlagen
für
kontinuierliche
Durchflussmessungen
zum
Einsatz
kommenden
Verfahren können in zwei Kategorien unterteilt werden:
Hydraulische Verfahren
Der Durchfluss wird aus der Messung einer Größe
(Wasserstand, Druck) unter Verwendung einer bekannten
Beziehung zwischen Messwert und Durchfluss bestimmt.
Zu den hydraulischen Verfahren gehören alle Arten von
Venturikanälen und Messwehre. Venturikanäle werden
entweder in Ortbetonbauweise erstellt oder als komplette
Fertigbauteile bzw. Halbschalen in offene Gerinne
eingebaut. Messwehre werden zwar standardisiert
angeboten, meist aber nach Maß gefertigt und ebenfalls in
offenen Gerinnen eingesetzt.
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Als Messwertaufnehmer haben sich UltraschallWasserstandssonden eindeutig durchgesetzt, Schwimmer
oder Lufteinperlungen finden nur noch auf älteren Anlagen
Verwendung. Moderne Ultraschallgeräte mit integriertem
Messwertumformer sind leicht programmierbar und mit
geringem Aufwand kontrollierbar. Insbesondere im
Kläranlagenzulauf liegt ihr Vorteil in der berührungslosen
Messung des Wasserstandes, die eine Beeinträchtigung
durch Schmutzstoffe ausschließt. Bewegte und damit
verschleißanfällige Teile wie z. B. bei Schwimmern
entfallen.
Der Zusammenhang zwischen der Messgröße (z. B.
Wasserstand) und dem Durchfluss wird bei Fertigteilen
(Khafagi-Rinne; Parabel-Venturi; Parshall-Rinne o. ä.) i. d.
R. vom Hersteller angegeben, individuelle Messbauwerke
erfordern die Berechnung dieser Beziehung. Für
Venturikanäle mit Rechteckquerschnitt steht DIN 19559
Teil 2, für Messwehre einschlägige Literatur, z. B. [4], zur
Verfügung. Außer den Berechnungsgleichungen mit
zugehörigen Beiwerten sind auch die erforderlichen
baulichen Randbedingungen für deren Gültigkeit detailliert
dargestellt. Von besonderer Bedeutung ist bei allen
hydraulischen
Verfahren
der
Nachweis
der
Rückstaufreiheit im gesamten Messbereich. Wird die
Messstelle durch einen zu hohen Unterwasserstand
beeinträchtigt, werden deutlich zu große Messwerte
erzielt.
Fließgeschwindigkeitsmessverfahren
Die Fließgeschwindigkeit des Mediums wird in Profilen,
Teilbereichen
des
Fließquerschnitts
oder
im
Gesamtquerschnitt gemittelt erfasst. Nach Integration
über den Fließquerschnitt erhält man den Durchfluss. Es
werden physikalische Phänomene genutzt, bei denen ein
eindeutiger Zusammenhang zwischen Geschwindigkeit
und Messgröße besteht.
Zu den Fließgeschwindigkeitsmessverfahren gehören
magnetisch-induktive
Geräte,
UltraschallLaufzeitdifferenz- sowie Ultraschall-Doppler-Messgeräte.
Die gemeinhin als „Kanalmäuse“ bezeichneten USDoppler-Sonden zur Montage auf der Gerinnesohle
senden
entgegen
der
Strömungsrichtung
Ultraschallimpulse bekannter Frequenz aus, die an
mitgeführten Partikeln oder Luftbläschen reflektiert
werden. Infolge der Bewegung erfährt der Schall eine
Frequenzverschiebung,
die
ein
Maß
für
die
Fließgeschwindigkeit ist. Zusammen mit der Fließtiefe, die
entweder von einer Drucksonde in der Kanalmaus selbst
oder von einem externen Gerät gemessen wird, und
einem Kalibrierfaktor wird der Durchfluss berechnet. Der
Kalibrierfaktor ist erforderlich, da die Position der
reflektierenden
Partikel
nicht
aus
der
Frequenzverschiebung allein abgeleitet werden kann und
die registrierte Geschwindigkeit nur für einen nicht
definierbaren Teil des Fließquerschnitts repräsentativ ist.
Dieser Faktor kann nur durch eine Kalibrierung am
Einbauort bei allen möglichen Wasserständen und
Durchflüssen gewonnen werden. Der Aufwand für eine
derartige Kalibrierung erhöht sich um ein Vielfaches, wenn
der Messquerschnitt zeitweise unter Rückstaueinfluss
geraten kann.

3.2 Fehlerquellen
Die Fehlerquellen werden zweckmäßigerweise in bauliche
Fehler und in Fehler bei der Messwertverarbeitung bzw. -

registrierung unterschieden. Nachfolgende Tabelle zeigt
für Venturikanäle, Fertigteilrinnen und MID die am
häufigsten angetroffenen Bauwerksfehler mit direkten
Auswirkungen auf die Strömungsverhältnisse in der
Messstelle:
Venturikanäle
überdimensioniert
Vorlaufstrecke zu kurz

-

Sohle der Engstelle
geneigt

-

zu kurze Engstelle

Fertigteilrinnen:
- überdimensioniert
Vorlaufstrecke zu kurz
nicht horizontal
eingebaut
- Rückstaugefahr
-

MID
- überdimensioniert
- Dükerung zur
Vermeidung
luftziehender Wirbel
nicht ausreichend
- Fehlerhafter Nullpunkt

Verziehung zu kurz
Probenahme in
Engstelle (Abb.1)
- Einbauten in der
Beruhigungsstrecke
(Abb. 2)
- Rückstaugefahr
-

bei Halbschalen
außerdem:
- klaffende Fugen
- Engstellenbreite
ungenau

-

Vorlaufstrecke zu kurz
Lufteintrag durch
Absturz im
Einlaufschacht

-

Sedimentablagerungen
im Messquerschnitt

Bei Wasserstandsmessgeräten lagen vielfach fehlerhafte
Geräteeinstellungen
vor.
Sehr
häufig
waren
Nullpunktfehler mit erheblichen Auswirkungen auf die
Messgenauigkeit. Meist wird die Lage der Gerinnesohle
unter
dem
Wasserstandsgeber
als
Nullpunkt
angenommen. Da dies aber nur dann zutreffend ist, wenn
die Sohle vom Wasserstandsaufnehmer bis zum Ende der
Drosselstrecke waagerecht verläuft, werden bei
abfallender Sohle zu geringe, und bei steigender Sohle zu
hohe Abflüsse ermittelt (Abb. 3).
Auch die verwendeten Q-h-Beziehungen waren häufig
unrichtig, da sie nach geplanten Maßen und nicht nach
dem wirklichen Aufmaß der Messstelle berechnet worden
waren. An einigen Stellen konnte innerhalb des
Venturikanals
ein mehr
oder weniger starkes
Algenwachstum beobachtet werden. Da aufgrund des
erhöhten Fließwiderstands sich im Oberwasser ein
höherer Wasserstand als bei gereinigtem Venturikanal
einstellt, werden durch solche Umstände zu hohe
Abflüsse ermittelt.
Bei magnetisch-induktiven Messgeräten war die
Überschreitung der zulässigen Fehlergrenzen nur in
einem Fall auf eine ungünstige Anströmung des
Messgeräts zurückzuführen. Andere Fehlerquellen waren
starke Überdimensionierung mit folglich sehr kleinen
Fließgeschwindigkeiten,
fehlerhaft
arbeitende
Messwertumformer, Sedimentablagerungen
oder ein
intensiver Lufteintrag in die Messstrecke (Abb. 4). Von nur
geringem Einfluss auf die Messgenauigkeit sind zu kurze
Vor- und Nachlaufstrecken. Insgesamt waren bei 30 %
der MID die Vorlaufstrecken kürzer als von Herstellern
empfohlen, die Fehlergrenzen wurden aber auch bei
diesen Messstellen immer noch deutlich unterschritten.
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Die Hauptfehlerquelle bei Systemen mit UltraschallGeschwindigkeits-Sensoren liegt wie bereits erwähnt in
der nicht erfolgten Kalibrierung der Messeinrichtung.
Fehlfunktionen elektrischer Elemente der Messkette
wurden ebenfalls festgestellt. Mehrfach arbeiteten
Gleichstromintegratoren
zur
Umsetzung
der
Analogsignale (0/4-20 mA) in Abflusssummen aber auch
Messwerterfassungscomputer nicht zufriedenstellend.
Auch sehr leicht vermeidbare Fehler, wie die Abstimmung
der
Messbereichsendwerte
von
Messgerät
und
automatischem Betriebstagebuch traten auf.

4 Hinweise für Planer
Ungenaue
Messergebnisse
und
aufwendige
messtechnische Überprüfungen können bereits beim
Entwurf von Messstellen vermieden werden. Dazu sei
nochmals auf die entsprechenden Normen, die für das
jeweilige Messgerät gültigen Herstellerhinweise und
außerdem
auf
das
Hessische
Merkblatt
„Durchflussmessung auf Abwasserbehandlungsanlagen
und ihre Kontrolle“ aufmerksam gemacht.
Werden Messstellen nicht in dem erforderlichen Maß
gepflegt, so ist es nicht verwunderlich wenn sie nicht
ordnungsgemäß funktionieren.
Es ist immer von Vorteil mehrere Messungen auf einer
Kläranlage zu haben. So können fehlerbehaftete
Messungen schneller identifiziert werden, zum Beispiel
schon durch den Vergleich von Zu- und Ablaufmessung,
unter Berücksichtigung interner Stoffkreisläufe. Hat man
nur eine Messmöglichkeit stellt man Veränderungen oft
erst über die Jahresbilanz einer Kläranlage fest.

Stehen mehrere Varianten für eine Messstelle zur
Auswahl so ist in der Regel eine offene Messstelle zu
bevorzugen. Diese bietet für das Kläranlagenpersonal die
Möglichkeit verschiedene Fehlerfaktoren selbst zu
erkennen und zu beheben, was bei einer geschlossenen
Messstelle deutlich schwieriger ist.
Sollte keine offene Einrichtung einer Messstelle möglich
sein, so ist bereits bei der Planung der Anlage auf eine
geeignete Stelle für eine Vergleichsmessung oder
Plausibilitätsprüfung zu achten.
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