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Aufgabenstellung des Kunden
Die Gruppenkläranlage Bensheim reinigt die Abwässer 
der Stadt Bensheim sowie der Gemeinden Lautertal 
und Einhausen. Die Anlage wurde 1974 erstellt und 1982 
um eine Schlammentwässerungsanlage erweitert. Mit
te der 90er Jahre wurde die Anlage entsprechend dem 
Stand der Technik für eine weitergehende Elimination 
der Nähstroffe Stickstoff und Phosphor ausgebaut. Die 
Ausbaugröße der Gruppenkläranlage beträgt 90.000 
Einwohnerwerte.

Um die eigenen Anforderungen an eine reibungslose 
und fehlerfreie Gewährleistung der regionalen, sehr 
guten, Gewässerqualitäten zu garantieren ist eine 
hohe Verfügbarkeit aller Komponenten der Kläranlage 
sicherzustellen. Hierzu zählt insbesondere die elektri
schen Schaltanlagen vor Schädigungen durch korrosi
ve Umgebungsbedingungen zu schützen. 

Ist-Analyse der Situation
Im Jahr 20102011 haben sich die Verantwortlichen der 
Kläranlage in Bensheim dazu entschieden umfangrei
che Untersuchungen des Korrosionspotentiales in 
dem Schaltraum des Zulaufgebäudes durch die DOLGE 
 Systemtechnik GmbH durchführen zu lassen.

Hierzu wurden sogenannte KorrosionsKlassifikati
onsCoupons in den Schaltanlagen ausgelegt. Die 
KorrosionsKlassifikationsCoupons wurden in den 
Schaltanlagen plaziert und die Kupfer und Silberstrei
fen erfuhren innerhalb der Tests eine messbare und 
klassifizierbare Korrosion. 

Die Lösung
Die Vorstellung der Analyseergebnisse und die Dar
stellung des Korrosionspotentiales und den damit 
einhergehenden Schädigungen der Elektronik in den 
Schaltanlagen bestätigte die Betriebsführung und die 
Verantwortlichen für die Elektrotechnik in der Ent
scheidung, ein Korrosionsschutzmanagement für die
sen Schaltraum einzuführen.
  
DOLGE legte nicht nur das erforderlichen Korrosions
schutzfiltersystem aus, sondern unterstützte den Kun
den auch mit einer ausführlichen Beratung hinsichtlich 
der Einführung des Korrosionsschutzmanagements. 

Hierzu zählt, unter anderem, auch die Beurteilung der 
Raumleckagen, die baulichen Möglichkeiten zur Instal
lation von Korrosionsschutzfiltersystemen sowie eine 
Beratung zum Monitoring des Korrosionsschutzes. 

KORROSIONSSCHUTZ KOMMUNALWIRTSCHAFT MITTLERE BERG-
STRASSE, GRUPPENKLÄRANLAGE BENSHEIM
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Ein weiterer, wichtiger Bestandteil des Korrosions
schutzmanagements ist die Einbindung und Unterwei
sung des Betriebspersonals in das Konzept und dessen 
Handhabung.

Konzept des Korrosionsschutzfilters
Für den bestehenden Schaltraum wurde ein individuel
les Lösungskonzept zum Korrosionsschutz erstellt.

Hierzu wurde die Raumgeometrie als auch die in der 
Analyse des Korrosionspotentiales ermittelten Werte 
sowie die Platzverhältnisse berücksichtigt. Für diesen 
Schaltraum wurde  ein kompaktes Korrosionsschutzfil
tersystem vom Typ PPU 500 V vorgesehen. Neben einer 
Umluft  und einer Außenluft ansaugung ist die PPU 500 
V mit einer komfortablen Frequenzumrichtersteuerung 
ausgestattet.

Um den Service an dem Filtersystemen möglichst 
 leicht handhaben zu können wurden Filtermodule vom 
Typ PK12 eingesetzt.

Die Kombination der Filtergranulate Puracarb und 
Chemisorbant Select ist speziell für den Einsatz bei 
Korrosionsschutzanwendungen entwickelt worden 
und erzielt somit auch hier die besten Ergebnisse.

Ergebnis
Das Korrosionspotential in dem mit dem Filtersystem 
ausgestatteten Schaltraum konnte auf ein Minimum re
duziert werden. 

Zusammenfassend lautet das Fazit von Daniel Zimmer
mann, Leiter der Gruppenkläranlage Bensheim: „Wir 
haben durch die Installation der DOLGEFilteranlage 
eine deutliche Senkung unserer Steuerungsausfälle 
erwartet. Die Ergebnisse übertreff en unsere Erwartun
gen deutlich, denn seit der Filterinstallation gab es kei
ne nennenswerten Ausfälle mehr an den Schaltanlagen 
und wir konnten keine neue Korrosion feststellen. Die 
Elektroanlage wurde 2013/14 erneuert und die Belas
tung durch die korrosiven Gase konnte durch das DOL
GEFiltersystem auf ein absolutes Minimum reduziert 
werden.”


