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Ein inte
egrierter Infrastruk
kturansattz für die Städte voon morge
en
Ziele
Die Infra
astrukturentw
wicklung kan
nn mit dem raasanten Wac
chstum von Großstädten,
G
insbesonderre von Mega-cities, nicht mithalten
n. Strom und Leitungswassser stehen vielfach
v
nicht fortlaufend oder flächen
ndeckend zu
u
Verfügun
ng, Frischwa
asserressourc
cen sind unzzureichend sodass
s
Wasser über großße Strecken transportiertt
oder ene
ergieaufwänd
dig aus Brack
k- und Meerw
wasser erzeu
ugt werden muss
m
und anfaallendes Abw
wasser bleibtt
aufgrund
d mangelnde
er Reinigungsskapazitätenn häufig unbe
ehandelt. Hau
uptziel ist ess daher den TrinkwasserT
bedarf sowie den Ab
bwasseranfall zu senken uund die Wassserinfrastruk
ktur so zu geestalten, dasss sie flexibell
mit der S
Stadt mitwach
hsen kann.

Projekttbeschreibu
ung
Die Hafe
enstadt Qing
gdao in der Provinz Shanndong, V.R. China, leide
et bereits seiit Jahren untter massiven
n
Wasserm
mangel. Das Projekt SEM
MIZENTRAL umfasst die
e Implementiierung einess semizentrallen Ver- und
d
Entsorgu
ungszentrums im Rahmen
n eines Entw
wicklungsgeb
bietes von ettwa 12.000 E
Einwohnern, das
d im Zuge
e
der „World Horticulture Expositio
on Qingdao 2014“ (WHE)) entsteht und Wohnbereeiche, Hotels und Verwal-tungsgeb
bäude umfassst.

Die im E
Einzugsgebie
et anfallenden
n Abwassersströme werde
en getrennt erfasst
e
und inn einem Ver-- und Entsor-gungszentrum (VEZ) behandelt. Abwasser
A
auss Handwasch
hbecken, Duschen und W
Waschmaschiinenabläufen
n
werden g
getrennt abg
geleitet. Dieses Abwasserr, Grauwasse
er, wird im VEZ
V aufbereittet und als Brrauchwasserr
den ange
eschlossenen
n Einheiten im
i Entwickluungsgebiet zu
ur Toilettens
spülungen zuugeführt. Hierdurch redu-ziert sich
h der häuslic
che Trinkwassserbedarf um
m mindesten
ns 30 %. Dies
s bedingt anaalog einen um
m 30% gerin-geren A
Abwasseranfa
all. Der Abw
wasserstrom aus Küchen
n- und Toile
ettenabläufenn wird als sogenanntess
Schwarzwasser sepa
arat erfasst un
nd im VEZ auufbereitet, um
m als Brauch
hwasser zur B
Bewässerung
g für die Gar-tenbaussstellung sowiie als Löschw
wasser und zur Straßenrreinigung genutzt zu werrden. Dies fü
ührt weiteren
n
von bis übeer 70%. Bei der Behand
Einsparu
ungen von Trinkwasser
T
dlung von Ab
bwasser enttstehen Klär-schlämm
me. Diese we
erden gemein
nsam mit denn häuslichen
n Bioabfällen thermophil b
behandelt. Während
W
dess
Stabilisie
erungsprozessses des Abffall-Klärschlaammgemischs im Faulreak
ktor
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entsteh
ht Biogas, weelches zur De
eckung des Eigenenergieebedarfs verrstromt wird..
Dadurc
ch kann das V
VEZ energieautark betrie
eben werdenn und ist unab
bhängig, von
n
meist aus
a fossilen B
Brennstoffen erzeugter,
e
Prrimärenergiee.
Hierdurrch kann dass VEZ nahezu
u klimaneutra
al betrieben w
werden. Bilan
nziell kann
thermissch wie auchh elektrisch ein Überschus
ss generiert w
werden. Der entstehende
e
hochwe
ertige Gärresst, sog. Biosolids, kann als
s Bodenverbeesserer, z.B. auf dem Gelände der
d Gartenbaauausstellung
g genutzt werrden. Somit kkann auf eine Deponierung de
es Klärschlam
mms sowie des
d Bioabfalls
s verzichtet uund die entha
altenen
Nährsto
offe dem natüürlichen Kreiislauf zurück
kgeführt werd
den.

Prof Dr.‐Ing. Cornel

Forsch
hungsverb
bund
Der Ansatz Semizenntral wurde in
n den vergan
ngenen 10 Jahhren unter de
er Federführung de
es Fachgebieetes Abwasse
ertechnik des
s Institutes IW
WAR der Tec
chnischen
Universsität Darmstaadt in enger Zusammenar
Z
beit mit zahlrreichen Indu
ustriepartnern in Deutschland
d, wie auch mit
m wissensch
haftlichen Paartner in Deuttschland und
d
China - mit Hilfe derr Forschungssförderung des
d BMBF - enntwickelt.
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n Deutschland
D
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Ton
ngji Universitty Shanghai
Qin
ngdao Technnical Universiity

Förderung
Bundessministeriumss für Bildung
g und Forschu
ung
Laufzeiit des aktuell e Projektes (Begleitforsch
(
hung der
Implem
mentierung): 22013 bis 2016
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