
 Unsere Technik. Ihr Erfolg.
Pumpen n Armaturen n Service

Zentralkläranlage mit Technik von KSB  
auf den neuesten Stand gebracht

Die Kläranlage der rund 9000 Einwohner zählenden Stadt Volkach im unterfränki-

schen Landkreis Kitzingen wurde 2014 nach mehr als zwanzigjähriger Nutzung 

umgebaut und erneuert. Große Teile der eingesetzten Technik waren marode gewor-

den, und zudem musste die Kläranlage auch an die aktuellen wasserrechtlichen Vorga-

ben angepasst werden.

Bei der Wahl zwischen verschiedenen Anbietern für die Pumpen und Motoren ent-

schieden sich die Stadtverwaltung Volkach und das leitende Ingenieurbüro für KSB  

als Lieferanten. Dabei spielte nicht nur die langjährige, erfolgreiche Zusammenarbeit  

eine Rolle, sondern vor allem auch die überzeugende Energieeffizenzlösung, die  

KSB mit seinen SuPremE®-Motoren bieten konnte. Diese Motoren verbrauchen gegen-

über herkömmlichen Antrieben deutlich weniger elektrische Energie und leisten damit 

einen zentralen Beitrag, um die langfristigen Betriebskosten so gering als möglich  

zu halten.

Stadt Volkach am Main

Die Stadt Volkach liegt direkt am Main, 

inmitten des mainfränkischen Weinanbau-

gebietes im unterfränkischen Landkreis 

Kitzingen. Mit 9000 Einwohnern ist 

Volkach die zweitgrößte Kommune im 

Landkreis.

Die Zentralkläranlage in Volkach
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SuPremE-Motoren senken Betriebskosten

Die SuPremE-Motoren werden von PumpDrive-Frequenzum-

richtern angesteuert und erreichen im Gegensatz zu herkömmli-

chen Elektroantrieben selbst dann herausragende Wirkungsgra-

de, wenn sie im Teillastbereich arbeiten. Gegenüber geregelten 

Asynchronmotoren sind bis zu 70 % Energieeinsparung mög-

lich, und damit sind die SuPremE-Motoren die optimale 

Antriebslösung für Kreiselpumpen - zumal sie auch im Gegen-

satz zu konventionellen Synchronmotoren ohne Magnetwerk- 

stoffe aus seltenen Erden auskommen.

Langfristig gedacht, langfristig gespart

Mit der neuen Zentralkläranlage erfüllt Volkach nun problem-

los die neuesten wasserrechtlichen Vorgaben. Die Anlage ist für 

25.000 Einwohner ausgelegt, so dass auch weitere Ortsteile wie 

Obervolkach angeschlossen werden können. Dank der robusten 

Technik dürfte die Lebensdauer der Kläranlage mindestens 25 

Jahre betragen, und KSB hat mit seiner Technik einen entschei-

denden Beitrag dazu geleistet, dass in dieser Zeit so wenig 

Energie wie nur möglich verbraucht wird.

Spitzentechnik von KSB, betriebsfertig montiert

Nach der Ausschreibung und der Vergabe des Auftrags lieferte 

KSB im Frühjahr 2015 die maschinentechnische Ausrüstung für 

Umbau und Erneuerung der Zentralkläranlage. Neben den 

Pumpen mit den hoch effizienten SuPremE-Motoren stammen 

auch die zugehörigen Frequenzumrichter sowie die erforderli-

chen Rohrleitungen und Armaturen von KSB. Alle Komponen-

ten wurden von KSB betriebsfertig montiert, wobei über einen 

dreijährigen Servicevertrag mit Garantieverlängerung auch die 

Wartung sichergestellt ist.

Als Beschickungspumpen, die den mechanisch vorgereinigten 

Schlamm in die biologische Vorklärung fördern, arbeiten in 

Volkach drei Sewatec-Pumpen mit Leistungen zwischen 5,5 kW 

und 18,5 kW. Für die Förderung des Rücklaufschlamms in der 

Zwischenhebeanlage wurden dagegen zwei Sewatec-Pumpen 

mit Leistungen von 7,5 kW eingesetzt, die ebenso wie die 

Beschickungspumpen mit SuPremE-Motoren ausgestattet sind. 

Die Motoren bringen ihre Leistung über einen robusten Rie-

menantrieb auf die Pumpen, denn so können weniger Schäden 

auftreten, falls es doch einmal zur Blockade einer Pumpe durch 

eingetragene Feststoffe kommen sollte.

Lieferumfang Technische Daten

1 x Sewatec D 150-251
Fördermenge: 288 m3/h (80 l/s)
Förderhöhe: 5 m
5,5 kW SuPremE®-Motor mit Riemenantrieb

2 x Sewatec D 250-400
Fördermenge: 612 m3/h (170 l/s)
Förderhöhe: 6 m
18,5 kW SuPremE®-Motor mit Riemenantrieb

1 x Sewatec D 150-251 
Fördermenge: 216 m3/h (60 l/s)
Förderhöhe: 3 m
7,5 kW SuPremE®-Motor mit Riemenantrieb

1 x Sewatec D 200-315 
Fördermenge: 360 m3/h (100 l/s)
Förderhöhe: 3,5 m
7,5 kW SuPremE®-Motor mit Riemenantrieb

Lieferung und betriebsfertige Montage der Pumpen mit zugehöriger Rohrleitung und 
entsprechenden Absperr- und Rückschlagarmaturen

Weitere Informationen
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