
EU-Forschungsprojekt POWERSTEP: Ab Herbst 2016 kostenlose Energieaudits für 

kommunale Kläranlagen  

In dem aktuell laufenden EU-Forschungsprojekt POWERSTEP soll eine „energie-positive“ 

Kläranlage der Zukunft geschaffen werden. Das Konzept von POWERSTEP beruht auf dem Ansatz, 

bis zu 80% anstatt der üblichen 30% des Kohlenstoffs als Primärschlamm abzuziehen, da dieser zur 

Produktion von Biogas am besten geeignet ist. Neben dem Vorteil, mehr Biogas - sprich Energie - zu 

produzieren, kann auch der Flächenbedarf der Anlage reduziert werden, da die nachfolgende 

biologische Stufe verkleinert werden kann. 

 
Abbildung 2: POWERSTEP-Konzept mit dem Ziel die „energie-positive“ Kläranlage der Zukunft zu entwickeln (Quelle: 

Kompetenzzentrum Wasser Berlin gGmbh) 

Die energie-positive Kläranlage soll sowohl klimaschonend als auch wirtschaftlich wettbewerbsfähig 

sein. POWERSTEP beinhaltet daher ein modulares Konzept, das in bestehende Anlagen integriert 

werden kann, ohne die gesamte Anlage zu erneuern. 

Interessierte eea-Kommunen als Vorreiter im Klimaschutz können sich ab Herbst 2016 im Rahmen 

des Forschungsprojekts auf eine begrenzte Anzahl von kostenlosen Energieaudits für ihre 

Kläranlagen bewerben. Ziel der Energieaudits ist es, Optimierungspotenziale aufzuzeigen und 

gleichzeitig Schnittstellen für den Einsatz des POWERSTEP Konzeptes zu ermitteln. 

Hintergrund des Forschungsprojekts: 

Bei der Abwasserreinigung fallen bis zu 30% des jährlichen Stromverbrauches der Kommune an. 

Bei großen Abwasserreinigungsanlagen werden im Schnitt 32kWh/(EW*a) benötigt. Die Energie, die 

heute in der EU für die Klärung des Abwassers aufgewendet wird, entspricht im Mittel mit knapp 

16.000 GWh pro Jahr der Produktion von zwei großen Kraftwerken, und somit 1% des 

Stromverbrauchs der EU. Das kommunale Abwasser in der EU25+3 enthält jedoch ein 

Gesamtenergiepotenzial von etwa 87.500 GWh pro Jahr an chemischer Energie, das mit dem 

POWERSTEP-Konzept genutzt werden kann. 

In dem dreijährigen EU-Forschungsprojekt POWERSTEP, das im Rahmenprogramm Horizon 2020 

mit einem Gesamtbudget von 5,2 Millionen Euro gefördert wird, arbeiten 15 europäische Partner (von 

der Industrie über die Kläranlagenbetreiber bis hin zur Wissenschaft) an der effizienten Kombination 

bestehender und innovativer Technologien und der Einbindung von neuen Konzepten. Koordiniert 

wird das Vorhaben, an dem Partnern aus 7 Ländern beteiligt sind, vom Kompetenzzentrum Wasser 

Berlin gGmbH. 
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