
Vom Schmutzwasser zum Spreewasser 

Den hohen Anforderungen an die Berliner Abwasserreinigung werden wir (die Berliner Wasserbe-

triebe BWB) mit unserem Know-how und unseren technischen Ausrüstungen gerecht. Dazu gehö-

ren neben dem engmaschigen Kanalnetz unter anderem 164 Pumpwerke, 1.183 Kilometer Druck-

rohrleitungen und sechs Klärwerke. 

 

Mit Druck zum Klärwerk 

Unsere 164 Pumpwerke sind durch das 1.183 Kilometer lange Druckleitungsnetz untereinander 

verbunden. Sogenannte Hauptpumpwerke fördern das Abwasser via Druckleitung zu den Klärwer-

ken. Sie gelten als Leitstelle für unsere automatisch arbeitenden Anschluss-, Über- und Regen-

pumpwerke. Überpumpwerke heben das Abwasser bei Bedarf in höher gelegene Kanalnetze oder 

direkt in den Saugraum eines anderen Pumpwerkes. Regenpumpwerke entwässern Tiefpunkte, 

zum Beispiel in Straßentunneln. Sie pumpen das Wasser in einen höher gelegenen Regenwasser-

kanal, Fluss, Kanal oder See. 

Wir klären das 

Bei trockenem Wetter reinigen unsere sechs Klärwerke täglich rund 624.000 Kubikmeter Abwas-

ser. Dazu gehören Schmutzwasser aus Haushalten, Gewerbe und Industrie sowie Niederschlags-

wasser. Abwasser aus Haushalten besteht aus Toilettenwasser, Küchenwasser mit Gemüse- und 

Speiseresten sowie Putz-, Wasch- und Badewasser. Niederschlagswasser enthält den Schmutz von 

Dächern, Höfen, Gärten, Straßen und Plätzen. Abwasser kann mit ungelösten und gelösten Stoffen 

verschmutzt sein. Ungelöste Stoffe schwimmen im Wasser oder sinken. Gelöste Stoffe lassen sich 

nur biologisch oder chemisch vom Wasser trennen. Dafür haben wir unsere Anlagen mit biologi-

schen Reinigungsstufen – einschließlich Phosphor- und Stickstoffreduzierung – ausgerüstet. 

In den Klärwerken durchläuft das Abwasser zunächst eine mechanische Reinigungsstufe mit Re-

chen, Sandfang und Absetzbecken. In der biologischen Reinigungsstufe folgen anaerobe, anoxische 

und aerobe Zonen, wo Phosphor- und Stickstoffverbindungen biologisch entfernt werden. Unge-

löste und biologisch abbaubare gelöste Schmutzstoffe werden zu 97 Prozent zurückgehalten. Ist 

das Abwasser gereinigt, leiten wir es ins Oberflächenwasser und führen es damit wieder seinem 

natürlichen Kreislauf zu. 



Seit vielen Jahren forschen auch die Berliner Wasserbetriebe intensiv an neuen, den bisherigen 

Klärprozess ergänzenden Techniken, die das Abwasser noch weitergehender reinigen und den da-

für notwendigen Mehraufwand sowohl finanziell als auch energetisch begrenzen. 

 

Netzwerk Moabit: Besichtigung Klärwerk Ruhleben am 6. Juni 2019  

Um 17.00 Uhr startete Herr Kuczmera von den Berliner Wasserbetrieben zunächst mit einer span-

nenden Präsentation der Berliner Wasserbetriebe 

(Frischwasser-Gewinnung und Entsorgung durch Klär-

werke) und zeigte den TeilnehmerInnen die für eine qua-

litativ höchstwertige Arbeit erforderlichen Schritte und 

Prozesse auf: von der Entsorgung im Haushalt und Ge-

werbe über die Kanalisationssysteme (hier hob Herr 

Kuczmera insbesondere die Leistung aus der 2. Hälfte 

des 19. Jahrhunderts hervor, als ohne nennenswerte 

technische Hilfsmittel wie Bohrgeräte, Bagger oder LKW, die Grundlagen der Berliner Kanalisation 

gelegt wurden und die weitestgehend noch heute intakt sind) bis hin zu den Klärwerken. 

Im Rahmen des Rundgangs wurden die verschiedenen Reinigungsstufen erläutert und aufgezeigt, 

mit welchen Methoden selbst kleinste Rückstandsmengen durch kontinuierliche Forschung und 

Entwicklung minimiert werden, um so nach dem Reinigungsprozess klare Wassersubstanzen dem 

natürlichen Kreislauf (Spree, Havel) wieder zuzuleiten. 

   

Die Besichtigungstour startet 

   

1. Reinigungsstufe – Automatische Trennung von Feststoffen 



   

Klärbecken mit Trennung von Feststoffen und Klärschlamm 

   

Noch ist die „Brühe“ braun…           …und in einem weiteren Becken klarer 

   

In der Brennkammer wird der getrocknete 

und aufbereitete Klärschlamm (Konsistenz wie 

grobe Blumenerde) der Verbrennung zuge-

führt zur Stromerzeugung. 

Für eine fachliche Garantie der Bildunter-

schriften kann ich als „Nicht-Techniker“ keine 

Garantie übernehmen. Dennoch: es war eine 

aufschlussreiche und spannende Führung 

durch einen hervorragenden Herrn Kuczmera. 

12.06.2019 / Manfred Gutzmer 


