
 Unsere Technik. Ihr Erfolg.
Pumpen n Armaturen n Service

Abwasserpumpstation ersetzt  
sanierungsbedürftige Kläranlage

Die Modernisierung von dezentralen Kläranlagen ist teuer ist und übersteigt oft die 

finanziellen Möglichkeiten kleiner Kommunen. Einen eleganten Ausweg aus dieser 

Situation haben die Gemeinden Muthmannshofen und  Frauenzell gefunden, die zum 

Markt Altusried im Oberallgäu gehören. Hier hätte die in die Jahre gekommene Klär-

anlage der beiden Gemeinden aufwändig saniert und erweitert werden müssen.

Anstatt aber viel Geld zu investieren, wurde 2014 im Rahmen eines Pilotprojektes die 

alte Kläranlage durch eine Pumpstation von KSB ersetzt. Sie transportiert pro Sekun-

de bis zu 15 Liter Schmutzwasser über eine knapp 6 Kilometer lange Kunststofflei-

tung zur leistungsstarken Gruppenkläranlage des Abwasserverbandes Kempten. Die 

Leitung aus PE-HD mit einem Durchmesser von 180 mm wurde als Druckleitung mit 

einer Wandstärke von 16,4 mm ausgelegt, weil auf der Strecke Höhenunterschiede 

von 76 m zu überwinden sind. 

Abwasserverband Kempten

Der Abwasserverband Kempten (Allgäu) ist 

eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, 

in der sich die kreisfreie Stadt Kempten 

und 11 Gemeinden des Landkreises 

Oberallgäu zusammengeschlossen haben. 

Der Abwasserverband hat die Aufgabe,  

die Abwässer der Verbandsmitglieder 

zu sammeln und im zentralen 

Gruppenklärwerk zu reinigen.

Hier bleibt der Anzug sauber: Das trocken aufgestellte AmaDS³ ist eine rundum hygienische Sache
Rechts die Pumpen mit den SuPremE®-Motoren, der Drehzahlregelung PumpDrive und dem Analysesystem PumpMeter
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sche Arbeitsbedingungen, da alle War-

tungsarbeiten an den außenliegenden 

Feststofftrennern schnell und ohne Anla-

genabschaltung durchgeführt werden 

können. Dank seiner kompakten 

Bauform kann das AmaDS³ zudem bei 

beengten Platzverhältnissen und in gro-

ßen Schachttiefen eingesetzt werden.

Unschlagbar energieeffizient

Auch in Sachen Energieeffizienz ist das 

AmaDS³ kaum zu toppen: Um angesichts 

einer Fördermenge von 15 l/s bei einer 

Förderhöhe von 76 m die elektrische 

Leistung und damit die laufenden 

Betriebskosten so niedrig wie möglich zu 

halten, wurde die Anlage von KSB mit 

hocheffizienten SuPremE®-Motoren, der 

Drehzahlregelung PumpDrive und dem 

Analysesystem PumpMeter von KSB aus-

gestattet. Die damit erreichte Energieein-

sparung im Vergleich zu einer herkömm-

lichen Abwasserpumpstation ist erheb-

lich, denn die Anschlussleistung der  

SuPremE®-Motoren beträgt rund 30 kW  

– und liegt damit um mehr als 30 % 

unter der Leistung, die herkömmliche 

Motoren aufnehmen würden.

Pumpensystem: AmaDS³ von KSB

Gestützt auf eine Wirtschaftlichkeitsstu-

die eines unabhängigen Ingenieurbüros 

entschied sich der Abwasserverband 

Kempten, für diese Aufgabe das Abwas-

ser-Transportsystem AmaDS³ von KSB 

einzusetzen. Mit dieser Abwasserpump-

station bietet KSB eine betriebssichere, 

wartungsarme und damit wirtschaftliche 

Lösung für Kommunen, Industrie und 

Privatwirtschaft, denn das AmaDS³ ist 

eine Kombination aus zwei außenliegen-

den Feststofftrennern und zwei Abwas-

serpumpen in Prozessbauweise.

Die doppelte Auslegung des Systems 

erhöht die Betriebssicherheit beträchtlich, 

weil die beiden vorgeschalteten Feststoff-

trennsysteme grobe Feststoffe schon in 

der Zulaufphase aus dem Abwasser 

abtrennen, so dass die Pumpen nur mit 

vorgereinigtem Abwasser in Berührung 

kommen und die Verstopfungsgefahr 

minimiert wird.

Das System ist durch seine trockene Auf-

stellung jederzeit zugänglich, und die not-

wendigen Wartungsarbeiten lassen sich 

im laufenden Betrieb durchführen. Für 

das Servicepersonal bedeutet das hygieni-

Optimale Lösung gefunden,  

Kunde hoch zufrieden

Der Markt Altusried sowie der Abwas-

serverband Kempten sind mit der aktuel-

len Lösung äußerst zufrieden. Die Kosten 

sind nun geringer als bei Betrieb einer 

eigenen Kläranlage in Muthmannshofen, 

und durch die Weiterleitung des Abwas-

sers in die Kemptener Kläranlage wurde 

auch die Belastung des örtlichen Baches 

reduziert. Da künftig noch weitere von 

insgesamt 40 Außenstationen auf diese 

Art angeschlossen werden dürften, ist 

auch eine weitere Verbesserung der 

Gewässergüte in der oberen Iller zu 

erwarten.

Weitere Informationen

Sebastian Lüdemann

Tel. +49 345 4826-4935

sebastian.luedemann@ksb.com

Lieferumfang Technische Daten

KWPK80-65-315 mit 30 kW 2 polig    Q = 15 l/s
H = 80 mWs


